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Porbcmcrfung.

3n ber Si^ung bed 9^^ci(^$tageS t>om 8. Sebruar 1901
mutbe ber t)ott ber Regierung eingebrachte (Stttiourf einer ^^o^ede

}um ®cfc|^e betreffenb ben ^er!e$r mit äBetn, metnl^Qtttgcn unb

meinäl^nlid^en ®eträn!en \>m 20. ^f)ri( 1892 ber XHL
^ontmiffioii gut ^^orBcrotl^ung übcrtniefcn. l>n (^cfc^cntmnrf

be^tuecfte ()Qiipt|ad)lid), „ha^i tkihot ber .?)crftcüuii,q mn Shmft^

mein, bic ^>crfd)avfung ber llebcruiad)iniq ber '-h>ciubcreituug

inib bie Grf)Df)ung ber 3trafen für 3uuubcrl)anbhingen gegen

bic oiiifd)logcnbcu gefcjjUc^cu ^i>oi|c^rijtcn" al^ 9^cuaungen ciu^

^ufüljreu.

!2)ie erfte Sefnng in ber ^ommiffion lieg feinen .3u>etfe(

barnber, bag ftrengere iS'^afnal^men geioünfc^t konrben. ^er
®efe|entmnrf Murbe in ber erften Sefung burd^ nene ^orfc^riften

eripeitert, barunter 1) burd^ ha§ Verbot bed ^erfc^nitteiS Don

^'lotl^niein mit ^ki^metn nac^ fCblouf ber ^anbetötoerträge im
3ufonimcnl^attge mit einem h\§ baljin gültigen Deflaration^^tuange

für berartig iHnid}nittene ;^iHnne; 2) burc^ bie rmnnlid)c ^e=

fd)rniifin!g be^ ^juctcnuaffci^uiinu^^o ,yim 'il^eine
;

:i) bnrd) bie ^citUd^e

35e]ri)iänfimg bcö 3"U"it3eö üon Qndcx ober ^iidcriuaffcr. ^ei

ber /^mcttcii l'efnng in ber .Üommiffion mürben ^ttjar infolge

Iebf)aftcn 'AMbcrftanbc^i ber ^T?cgierung bicfe brei ^^cftimniungeu

tüiebcr bcfcitigt, aber eö l)attcii fid) boc^ luiiljrenb ber Sionnniffton^^

berotf)inigen nod) fo go^lreic^c unb fo mid)tige "Jlbänberungcn

ber Oiegiernngenorfage ergeben, baf e§ nidjt pxatü\d) fc^ien, bem

@efe^entn)urfe ben (l^axatttt einer ^lloMt ^n erl^alten. (Siner
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^uvegung, in einer brittcu Vcfuuq fid) über ben (^utiumf eine^

gan^ neuen :h^ctiigcfc^e^ , burc^ loelc^es ba^ C^cfc^ Don

iiöUiq aufgel^o^en kokb, einigen, lourbe oU|cittg ^ugcfthnrnt.

Unter ^SuQtttnbelegung bet l@ef(^(üffe §n)eiter Vefung lunrbe bet

(Entwurf aui^gearbeitet , bet bann in brittet fiefung mit einigen

9enbentngen t>on bet ftontnttffton angenommen nmrbe. ^nd
biefem (Sntn^urfe ifi bad Seingefe| K^om 24. Wai 1901 ^en»or«

gegangen.

'^H'gen joldjcn (Entiincfelnngvgangeö fc()lt bent (^k'fc^^

entiüuvfe an einer löegrünbnng. Die ^RegievungigDorlagc mar

gmax mit einet 33egrünbung oerfel^cn morben, aber ba esJ

babci mir um eine ^ooeUe gn einem beftef)enben Ö^efe^c f)anbe(te,

toar bie Söegrünbnng anf ha^ S'Jotl^lüenbigfte bcfdjräntt luorben^

nnb befonbere tec^nifd^e (Srtänteningen, mie folc^e bet ^egrünbung

bed @efe(ed t>on 1892 beigegeben »urben^ maren ntc^t angefügt

n)orben. !^te Segrfinbung bet urf))rfing(t(^en iRegterungdt)or(age

bietet be^n^egen nur menige |[nl^a(tS^unfte ^ur ftlarlegung bet

gcfc^gebetifd^en §lbfid)t beim Sßeingefe^c toon 1901.

^Quptquelle für bie (^tläutetung biefed @efe^ed

mu^ bet ^ttx6)t bet 9iei(^i^tagdf ommiff ion gelten,

neben me(c^em bann alletbingd bie eben ettoäl^nte Oegtünbung
bet iRegietnngiSDottage nnb bie füeic^iStagddetl^anb'

(ungen ^um ^uffd^htggeben fjeran^u^ieljen ftnb. 3n bet Hot«

liegenben ffn^gabc beS ©cfetue; finb bie angebogenen ©teilen and

btefen brei Cuetlen mörtlic^ njiebergcgeben unb burc^ bcfonbercn

Xxüd ^crüovge^oben.

^ie ted^niff^en Sttäutetungen , toelc^e bet ISBegtünbung M
@efe^ed t>on 1892 beigegeben mxm, l^oben tuegen bet a&ttm
@tunb(age bed neuen @efe|ed ^loot il^te a(te lOebeutung mlottn,

aber gän^lic^ mert^lo^ finb ftc nic^t gemotben. @8 tfl auf fic

an einigen 3 teilen ;^nrit(fgegriffen tuorben, bod) finb bie ^xtait

ol^ne ^cniorbebnng burc^ ben ^rucf in bcn ueibinbcnbcn Xc^t

eingefügt luovbcn.

!^ie ^led^tfpted^nng nad^ bem äBeingefe^e ton 1892 ift

niegen bet anbeten ®tnnb(age bed neuen ^efe^ed nic^t betfid^»

ftd^ttgt kDOtben.
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1)ic (5r(äutcnin(^cn l}abm bic "jReificnfolt^c bcv cinjctnen

•punftc im Zt^tt ber bctrcjfcnbcn ^.^oragrQp^en, finb burd^ bcn

^nuf auSeinanbcr gcl^QUcn unb burcft <ö|)errbru(f bc§ ^tid^»

ivotted nteiftenS fo getenn^eid^net, ba| mtf eine Shtmmcvtmmg
tier^td^tet metben !onitte.

^er @))ertbrutf in ben Bataten ift meißend nut ül9 ^erümc»

l^cfoing bed ^H(^toorte0 ongitfcl^en.

©tott ciiici? 2arf)vc(]tftcvv ift eine ,vt,qlcic^ alc> 3»f)i^t^5t)cr-

getc^ttt^ bicncnbc llcbcvfirf)t über bao ("»kfe^ bcigcflcbcii, tt»c(c^c

bQ§ ?(iiffinben uou (Jtir^clficiten crlcicf)tcrt, unb bor *?fn!)nnq brinqt

bcn 3^ej:t be^ ^J^a^run^ö unb (^enu^mittet.qcfc^cö ooni 14. SOiai

1879, ha^ neben bem Seingefe^c Don i^ebeutung bleibt.

SWainj, 12. 3u(i 1901.
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tetttffenb bat ^ntt^t mit pritt, torin^artigen ttnb

«riailtUi^oi ^cMtiteii. fü, SSai 1901.

(8{ci4«'®cfe(i(. 9to. 19, aitögegtben om S9. SRai 1901X

Olir Ol 1 1 b e I m, von 0otte$ 0nadeti DeutfAer Kaifer, König

von Preufjen etc.

verordnen im Hamen des Reichs, nad) erfolgter Zultimmung des

Bundesratbs und des Reid)$tag$, ms folgt

:

§1.

UJein i{t das durd) alkobo1itd)e Gäbrung aus dem Safte der

Oleintraube bergeftellte Betrink.

S^iefcK ®ottlaitt hü ^ 1 »urbc (erettt (et bcr cv^ Sefuna »oti

ber 9tet4ittO0dromtnlf{ton bef^Ioffeit.

bem Stommif(Eon9brrl4|tc €. 6 imb 7:

„Set ber ^tuetten Sefung Beantragt ein SRitglteb ber ^omtf«

fbn, ben IBefc^Iug ber erften Sefung 311 ftretd^en unb ben ^ort«

tont bed ^egiciung^cntmnrfed an^unel^men:

»SKetn tfl ba« bnrc^ affofjolifrf^e ^ö^rimq 0x1$ bem

(Safte bei :2i.knntraiibcn mittctft fofc^cv ilkrfof)rcn ober 3"=

fä^c, \vcid)c al-B eine ^i>cvfalfd)iuig ober Jiadja Ijuiung nic^t

anjufefjeu finb, (jei\qefteütc (^etränf.«

njett bie in erfter Cefnng bc)d)(offcne Raffung feitciic^ bcv Ö^cric^te

bol^in aufgefegt tucvbcn fönnc, baf? pallifirte ober fonftige, mit

ertaubten 3"!^"'^'^" ncvfeljeiic Ji^cine uid)t met)r nntev bcm ^??amen

ii3cin öerfQuft, oielme^r nur unter einer, ben erfolgten 3«fo^ er^

!ennbar mac^enben Se^etc^nung in ben ^erfe^r gebracht nierben

bürftcn."

„9?egiernng5feitig univbc entgegnet, ba§ eine folc^e ^ilui^legung

bei %mafynt ber t»on ber 9iegierung tootgefc^lagenen Raffung au^gc^

fd^Ioffen toerbe, ba| aber anc^ im Salle ber ^tretc^ung bed in ber
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![)ici]iciuii,qöia|fiui.q cntfjaltcncii ;^ufaoei? auc> bcm i^cfammtcn 5(uf-

baii bc^ Ö^cfc^cc^ u'o()l mit ßciuiqcnbcv rciit(id)feit Ijcnnnt^clje, ba§

bic '^k^gviffc^beftiimiuiui] in § l i[)ic (S'igan^ung in bcn nad)fD(qenben

*:)5avn()vapf)cu fiubc unb bo^ bcc^ialb ein 'iikiii md) bann noc^

ol5 :[i,knii im 3innc bcö (^cfct3Cx> an,^iifcf)cii ift iinb alc^ 'li>cin

im Raubet bqcidinct uuTbcii havi, lucmi er einer luicl) bcn ^^e=

ftimtnungen biefe^ (^cfe^csi aU^ erlaubt betiac^teubeu )öe^anb^

Ittng unterworfen worbcn ift. !2)q§ in btcfem ®innc ber

§ 1, mie er in erfter ißefunq befc^loffen loorben i%
duf^ufaffen fei, mürbe aUfeiti^ anerkannt."

Xuil bem flcnogr. Qcttiltte ilBer bte Gi^ung. M Mtiüf^tüffi l»om 6. 5.

1901, ©eite 2565

:

„Dr. ©rof t). ^Ufobott)gf9—Seiner, 8taatö«

tttinifter, ©taat^fefretär bed 3nnem, ^etyoUmäc^ttgter pm
l^unbeiSratl^ : SJ^eine Herren, ic^ l^atte ntt«^ für toer^flic^tet,

l^ter eine Srflärunc) abzugeben, um biejentgen ^eife bei^

^anbetd gu Berul^igen, meiere am § 1 bed )>on ber fiommtffton

bctcf)lDffcnett ©cfe^ciS Hnfto^ nehmen. !3J)iefe Streife beö ffiein='

Jjanbel^ l^otten bie SBcfilrcfttunq , ba^ (|eqenübcr ber purtfttfc^en

Grfliirnnf] bcö i:? 1, baß 'il^cin lebiglid) alfoljolifc^c '^^^roiMitt

ber ücv,qol)vcncn Xraube fei, bic bnvd) ;]ncfer^nfat5 Derbcfferten

SS^eine nnb biejeniqen 'Xi^cine, bie einem erlaubten Sicllcvt»erfal)rcn

untcnuovfcn [iiib, uon ber 3ubifatur nid)t nicl)r al^ 'ii'cin an=

(jefefjen mcrben mörfjten. Xicfe ^^efiirdjtunq ift burc^auö un=
^ bcgrünbet. l)üi^ ergibt fid) nnjmcifcüjaft am bem gan^^cn ^nfiatt

ber il^cr^anbtungcn ber Siommiffion nnb au^ bem 3n()tilt beiä

©cfc^entunirf^^ felber. 9?ad) ben Ü.^Drfd)riften be^ ^cfc^cntmurfä

tüirb aud) ba§ au§ ber ^^erga()rung ber Trauben l^ergefteHte o(fo=

l^oUfc^e @eträu! im 2inne beS § 1 a(d Sein anjufel^cn fein,

toetc^eS bie ertaubten 3ufä^e erl^alten l^at unb ber ^ugeiaffenen

fteSerbel^anbtung untenoorfen ift. Snl^aMid^ ift Iternofl^ an ber

SRegierungdDorlage nic^t^ geänbert; Diebnel^r ift lebigtid^ ber Sit«

|a{t ber ^egieruugsDorlage burd^ eine, id; möd)tc fagen, mel^r

tteate begriffi^bcftimmung crfe^t."

§2.

Als Ucrfällcbung oder DacbmaAimg des lUeines im Sinne

de$ § 10 des 0e(et}e$, betreffend den Uerkebr mit Dabrungs-
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niitteln, ^enu^mitteln und ßebraucbsgegenltänden, vom 14. mal

\$79 (Reid)$«ee(elibl. 145) i(t itid>t anzufeben

:

I. die anerkannte Kellerbehandlung ein(cblic[ilicb der l)alt=

barmacbung des meines, aucb wenn dabei ülkobol oder

gennge mengen von mecbanifd) wirkenden Klärungs*

mitteln (6iweit5, Gelatine, Bau(enblalc und dergleicben),

von Tannin, Koblenläure, (d)wefliger Säure oder daraus

ent(Undener $d)wefel{äure in den Ulein gelangen ; jedod)

darf die menge des zugefeMen Hlkobols, fofem es fid)

nid)t um Getränke bandelt, die als DeKertweine ($iid% $ü(5=

weine) ausländild)en Urjprunges in den Uerkebr kommen^

nid)t mebr als ein Raumtbeil auf einbundert Raumtbeile

ttlein betragen;

2, die üermiid)ung (Uer(d)nitO von (Hein mit (üein

;

3. die €nt(äuerung mittelft reinen gefällten kobien(auren

Kalkes

;

4* der Zufab von ted)ni{d) reinem Robr% Rüben- oder

1nvertzud(er, ted>ni(d> reinem $tärkezud<er, aud) in wlffe«

riger Cö[ung, |ofern ein (olcber Zu|at3 nur erfolgt, um

den (üein zu vcrbe({ern, obne (eine Ißenge erbeblid) zu

vermehren; aud) darf der gezudcerte (Uein feiner Be

fd)affenbeit und feiner Zufammenfet^ung nad), namentlid)

aud) in (einem Gebalt an €xtraktitoiTen und lllineralbc

[tandtheilen nid)t unter den Durd)id)nitt der ungezuckerten

Kleine des (Ueinbaugebiefs, dem der Klein nad) {einer

Benennung entfprecben (oll, berabgefet^t werden.

9»ge|d(ige iiUBWtmn^^tfiimmnn^in ^eft 5eite «i7.

on „n'u c r f n n II t c v c 1 1 c v b c t) a n b I ii n g" fp vad) f(^ou bi*r

§ 3 beö alten Sciiicicfotjcö üoh 1892. bcn bcin (Sntunivfe be'3 (^c*

fei3c§ öou 1HD2 beigcgcbcnoii „tcd)nifd)cu (Srläuteningcn" war barflbet

golgcubciS gcfngt : „i>it JBcrciiuiiij uub Pflege tc« ^eiiicd nforbcvt eine
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9{€i^e Don ^onttrungen, meiere in i^rer (^efammt^eit mit bem 9{anien

ber j^e0eTbe|anMung begeic^nct toerbeti. @on>cit tiefe ^antiningen attM (Etgebnit einer lattQjäbrtgfn (Erfahrung , obet cinev allgemein att

n)irt^f(i^Qft(i(| SiitSffig eracf)tcten neuen niifyenfc^aftiiflt'n ober )>raftiM(ti

(5mingen[cf)aft in einer Sciiigegenb ober anbernjä'rtS met)r ober tucniger

geübt tüerben unb iöcbentcn in gejunb^eitlic^er Söejictjung einen ^nia|
nid)t geben, {teilen fie fti^ ald »aneitannte AeUerbe^anblung« bar."

*

9(u9 bem ^ommifftondberit^te B. 12:

„(S^o tuivb t)on bcmfelben .QoniniiffiDn^^ntitcjüebe ?lnff((ining

über bte iBortc »cinf c^lie ^Hc^ ber Haltbarmachung«
mtongt, benn bei ©üb« unb <Sü|meinen fei ein d^faf tton

t[(tol^o( in btefem 3^^<^ ntd^t nStl^ig, tt>et( fie on unb für fic^

fd^on 10— 12 7o '^li^orjot entljatten unb btefe 3ttfof}o(ftarfc für

il^rc .^attBarWt au^rett^en mürbe. 5?arf) bei bcfd^toffcnen Raffung

ber (5iffcv 1 be8 § 2 »erbe ein ;-)ufat^ bi^ 18 7o ^vpJ)^ öm^^

qcfd}tDffen fein, t^on 3citc ber ^Kcqicviinq unirbo cntqcqnct, ba^

aücrbinq'5 bei Siiblücinen ber ;'iUol)ol3u]'ii^A in bor :)u\i]cl nidjt

^\uu ^md^ bcv .S^'^altbarniadjinif], jonbcin bem '-lUiiufc erfolge,

um il)neu bic Hon bem Slnnjer unb 'i^erbraud)cr gcforbertc "Jöc-

fcl)afTcnl)eit ,^1 uerlciljcn. ^Jcacl) ber xHrt unb 'ii^eifc , luie ber

^iUfol)ol;^ufat5 in beu le|jtereu 3äUon evfplqo , fei nid}t bmnn ,yi

juicifelu, baH bcrfelbc aU$ ein 4^l)cil ber Siellcrbeljaubluug au^ii-

fe^cu ift. ^^lad) ber Snffung be^^^ 2 ßifffi* 1 fei ^"^^^^ f^"^'

brürflirf) aud) jur Mellerbel)aubluu}] ber I5h>cinc ber S^x^cii^ tion

VUfo^ol geftattet. Jinbc ein iibennö|tger ^ ml^ '^crfalfdjuug fid)

barfteOenber ^(fol^olpfa^ bei <^übtt)einen ftott, fo blieben fclbft^

toerflänMtd^ fold^en ^D^ontputationen gegenüber bte ^efHmmungen
bed 9lal^rung$tnttte(ge[c|eiS antoenbbar.''

*

llfbcv bic SP? enge bcS 2lIto^ol6, bic bei ber onerfonnten Äeller*

bt^anbfnng bcie> Seincd einfc^Uegtid) ber $)altbarma(^ung in ben ^ein
gelangen barf, ^atte ba« olte 0eingefe<} Mm 20. Mpm 1892 bcfKmvtt:

„jleboc^ barf bie 9)2 enge M sugefe^^ten VRo^oU bei deinen, totld^ aH
bentfc^e in ben l9Serfe^r fommen, nii^tmebr (lU 1 8lftumt|eil auf 100 9{aum«
tbeile 2Öfin betragen." IVnrf) ber nenen '^cfiimmung in 3iff^^' 1 be« § 2
ijl biefe e

|
c^ränf unn bcö 5llfot)o^,nia^c^ nnf alle 3Kcine mit

'jiuSna^me ber Keffer tiiuMue anögebel)nt roorben. I)flnbeU fid) bei

ber nenrn Seftimuunig gerabc jo tuie bei bei alten nur um benjcnigeu

Untobolsufat^, ber bei ber anertanntcn ^Oerbe^nbtima einid)Iicg(i(^ ber

^Itbarmai^g bc« Seinem erfolgt. !^a| bie SOtouTUage nic^t aud
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bicfem ®eft(^tiSpuntte fonbern au& bem (^(fxd^iipmttt ber ^erfä(f(^ung

Don ^la^rungd« unb @enugmittelu beurt^eilen fei, tourbe feitend bec

Kegternng bei bcn Jtommifftonftml^anblungen cttUirt:

%ia bem i{ommtffionibeti<tte 6. 8:

„(Sin unbegrenzter S^fa^ t)on IHYol^ot fei nm^ bem

bcpel^enben ^cfc^c bei beutfc^en SBcinen nic^t gcftattet. Uc6er=

^oupt f)anbc(c e§ ftd^ ^ier nur um bcn ^Ifol^oljiifolj bei ber

SteUerbcljüiibümg eiu|d;lie^lit^ ber ^altbormad^iiiig bc§ 2öeinc§.

3J?ouiffa(jc fafle nit^t unter biefen ^Begriff; fie fei md) ben

übrigen 33eftiminungcn bcö ß^efe^e^ unb xmu ÖJefic^töpunfte ber

^erfälfc^ung öon 9^tQf)ning0 unb ^enu^mittclu gu beurtl^eiten."

eiflcu <Sa^( jiclt biefe (Srtläninq unter §intt)ci« auf ba§ be*

fle^enbe, alfo bag alte !2Beingeje^ Don 1892, auf bie beutfc^cu ^etne
ob. 92ic^tdbefion)eniger ifl bie (EtäfttuiM Hon 8ebentung für bie MtO»
(egung bcS neuen (&t}t^, tteU|ei bie «efc^ranfung bef SIltelof^nfatK^

auf aße Seine mit iuSnalimc ber 2)cffcrttt)cinc auSbe^nt.

Unreiner (freien 5lm^laIfo^oI cnt^altcnbcr) ©prit bnrf bei ber

anerfannten l^eQerbe^anbdnig einf(f)Iie^li(^ ber ^altbamtac^ung bei^ ^eineiS

aii 3ufa^ jum Seine uic^t oerroenbet werben toegen bei) im § 7 ent-

haltenen Serboted.

*

3?a§ ®efeö öom 20. Slpril 1892 geflattcte bei ber Äetterbe^anblung

bie ^ern^eubung oon ^oc^falg in geringci li^cuge. (^e[e(^e oom
2i. SRoi 1901 ifl auA ben Stoffen , bie bei bev teHerbe^anblung in ge-

ringer SRenge in ben Sein gelongen bfirfen, fto^f AtS flefiricten
»orben.

%ta bem jtommtflionftberidite <B. 8

:

„SDte $ettt»enbttn0 i9on »^oi^fat^« fei ^n fheii^en, toeil btef«S

in bec fteHcrbcl^anbbt^ nt<l^t gef^nnt unb bort au<^ nic^t Der*

tnenbet »erbe".

tfn* bem Kommifftonflleriitte C 9:

„fdn ber übpinnnung nnrb ber Antrag, bod SBort »ftot^

fal^a ftrci(§en, einjUmmig angenommen".

2)ie ^ommiffton ^atte in erfier unb ^»eiter Sefung befc^Ioffen, ba|

na<( bem dl.Seaember 1908 ber 8erf4|nttt Hon XBei(toein mit
Kot(n>ein unb ber ^Scrtrteb M fo b^rgeflcflten Seinci oerboten

»erbe, unb bQ§ bi« ba^iu berartig oerft^nittener JBein nur unter ber

©ejeid)nung „iHot^er SJcrft^nittwein" feilgehalten, üerfauft ober in ben

äJerfc^r gebrad^t ttjerben bürfe. ;3^nfolge beS ©iberftanbe« ber ^Regierung

fiel biefe ^eftimmung bei ber britten ^efung in ber ^ommiffton. Sichtig

ifl bie folgenbe feitend ber 9iegierung bei ben Kommiffion0oer|anbIungen

abgegebene (SrflAmng:
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Sud' bfm Äoinmilfiüiiiäbaidjtc (S. 14:

„^Jit\qienmg^fetti3 nmrbc betont, ba^ fc^on mit bcn im (^nt

luurfc öori^cfri)lagencn neuen '^k|ünininnc|en beni ^Hotljiueinbau

§ü(fe merbc. 'ii>eun Tieftemieine, .SUinftiueine , über

mä^ii] f(e;5nffcvte 'ilnMne ntd)t niel)r T^um '^<evfd)nitt mit auö

(änbifd)en yunt)UHMnen Deiiuenbct luerben biirfen , lueibe bic

3)?cngc bcr ^Berfc^uittiueine cv^cblid) 5uriirfi]el)cn. '^>on bem ^cr=

fd^nitte aui^Iänbifc^en ^){otljtuetneS mit bcutfc^em :;2l^et|mem/ bcr

üon einem 9J?itgIieb be^; ^eic^5<tagci oorgcf(flogen tuorbcn fei,

l^abe man fid^ feinet^eit ^uni lijcil fogar ^orti^cil für ben

beutfc^en Wtinbau, namentlich für minbermett^ige beutf(|e Set|«

meine tietf^ot^en. X^atfäc^tic^ fänben auc^ je^t noc^ ^al^treic^e

etföffifc^e, HPW^ l^f'^fsiW« iBeiJweine baburc^, bag il^r

^crfc^nitt mit itaüenifdjcm nnb fpanifc^em Slotl^niein mi)gltch fei,

guten $lbfa^. ^efe ^erfc^ntttmetne atö beiitfc^e 9lotl^n>eine

Dertoufen, gcftotte ba^ (>5efei^ feine^wegsJ. l)ie 'Hniuenbbavfcit

beS ^öetvugspavagvaplien bev 3tvafgcfet^bud)C^ ober bev ^^eftim-

niungen bei> (^5cfetH^v über ben nnlanteren "ilH'ttbcnjerb auf ein

foldjesi '^<crfQl;ren luerbe bnrd) buo 'iiHMnivfct^ feineeiueg^ nn^^ge

fdjloffen. 3m übrigen fei am fertigen '^ihmu ber 'i>crfd)nitt fdjmer

feft,^uftcUen ; bie rnrd)fiil)rung beo reflarntioHv;^umnge{< fto^e fo

mit auf groBe 2d)n)icrigteitcn. ("^eftütte man uon bem '^>erbot

bc^ ^^erfc^nitteö feine xHnc>nal)mcn, fo Juürbe bcr ^unbel mit 3 üb

iücincn auf bn^ cmpfinblic^ftc getroffen, '^cr lueitanei größte

Tl]ei( ber in Deutfc^lonb .^im '^H'rbrand) gelangenben '^.^orttueine

{et ein ^erfc^nitt \>on ^ot^n^ein mit 'iini^mein. !^adfelbe gelte

für eine ^{eil^e anbcrer, unter ber ^^e^eic^nung >®olb« ober

»@o(ben« in ben Raubet fommenben 3übnieine, g. 95. Malaga."

im alten ^U^eingefe^e uon 1892 mar bic n 1 1 ä u c r u n g
"bed ffietnet onf bie Snivcnbung oon reinem gefätltcm fof|Ien«

1 au re m ftalt b i ^ d) r n n f t. ®te bem EntwürfeM (S(rfe(}c8 Don 1892
beigegebenen „ted)ni|d)cn @vlänternngcn" ftifjvteu barübcv an8: „2)ic

|)erabnnnbcrung einc<» gn tjo^cn enuvoiii^altg iold)cr 3ä?cinc fniin, abqc«

fe^cn uon ber lucitcv nuten gn bc)picd)cnbcn iln^rbünnunt] mit il'nffer,

burc^ Oerfc^iebeHe ^njä^e gcjd)e^en, uon uield^en ^aupti'ddjlidj tü^ neU'

trale meinfaurc Jtaltum, bad {ot|Un|aurc Valium nnb baft fo^lenfauu
Sofctum 9ur Scmenbnng aetangen. ^ttr^ bic betben etfigenannteu

9Ritte( wirb, ^umat n^rtni, n>ir oft bcr gatt, nli^t au<rci(^cnb freie Sein«
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ffinre t»ov|anben tfl, ber Ifattgei^aft M ^iticd cr^ö^t, m9 ni^t er«

iüünft^t fein fann, ha bie ^oliumfaljc p^^fioIojtW feine^mcg« inbifferent

pnb. 9rnbev<^ tjcr^ätt e5 fic^ mit bcm totjlcnfauren Gnkium. ©et ©er«
wenbunq bicfcS Solje« ericibct Der 2Bein im ungünfli^ftcn ^oüe eine

ncrinflere 'Jlnreic^erunn an Salciumfalgcn, trefc^c unfrf)äblic^ finb Da«
fo^Ieufaure (Calcium tommt in ben Detfc^iebeiifteu formen tot, ^ ^. alS

ftaltflein, ^alffpat^, 3)krmor, treibe, aui Söfungcn gefällter foI)lenfaurcr

Stait lt. f. tD. 9Reifi fttUtn btefc C^rjeugniffe ein xmH fotilenfoureS

(Saictum ni(^t bar, fonbcrn ftnb me^r ober mrniger mit onberen Stoffen,
rcie @ifenoj:t)b, Xifon, bitnminöfen ©toffen u. f. m, Dcvnnreinigt. lier*

artige SJeruiireintgungcii tönnen forool)! auf bcu ©efdjmacf, njic auf bie

Hnfammcnfetjnng bcS 5Bcinc§ einen er^cblidjen (Einfluß ausüben, eS

ct;id)eint mithin gerechtfertigt, bie ^rlaubnig ber ^enuenbung a(S Ünt*

faueningdmittel auf rctncn gefällten !o^Ienfauren ^a(t befc^ränfen."

*
®cgei! bc§ S?ciliotc^5 ber 9)?nifc{)c;iiu1evunq in 3 ift bie ilßeinbc«

rcitmig unter Üjcriücnbung einer iDöfferigen 3u<ievlö)ung auf bad 3wc!eriiM Wfoftt» ober be« ^eined bef(^räntt (f. @. 13).

*

Unreiner (nic^t tec^nifd) reiner) ®täc!ejudcr barf wegen beS

Verbotes in § 7 nic^t üerrornbet toerben.

* *

3nbegi!n anf JTfnngcid^nung einer erheblichen 5Jermehrung
hatte bie .^^ommiffion bei ber erflen Jefung fotgenbcn i^n\a\} befrfifoffen

:

„'Ül^ cr^cblicft ift eine S^ermehrnng jebenfallg bann an^^uieljen,

»enn biefclbe 25 'i^rojcnt be§ S^otuuicm^ beg ju ücrbcffernben ä)iofted

Ober Oeintt flberf^reitet" (f. i^ommtfliORdbericht @. 20),

infolge be4 SBtoerf^ruthi^ ber SIegterung gegen biefe rSunt(t4e fdt*

fchränfung mürbe bie ^eftimmung bei ber jUKiten Sefung in ber Stom«
niiffton gcftrid)en, ot)ne bnf? iinenb niel^e onbcrc y?ormen jur
5^enn^eid)nnng ber (£ rhcblichteit bei iBermehrung auf«
gefteUt mürben.

3)ie S3eurt^eilung bev '^cf d)af fen^eit foU nadi bem gcfe^*

grberifchen SiUen ber ftommijfion burc^ einen äBeinoecftänbtgen Dor»

genommen meiben.

S(uS bem aommifrion§berirf)te (g. 21:

„1)cv XHntiaq 4 {ent)priii)t ber 3iffer 4 bcS 2) univbe non bcm

(^inbnn.qcv alc^ eine mcfcutlid)c '^Hubcffcrun.q bcy iöcfd)lu|fc^o ber

crften !i'c|'uu,q be^eid)uet. ^iinMin ha^ 'ii^ort »^efc^affen^ett« micbcr

5hifnahme fänbe, fo nnivbc für bcn 3taatCMinuiaIt bei (i'iuleitun.q

cinei?^ '3trnfnerfal)renc> nid)t lueljr bie d)emifd)c Vlualtjfc allein

ma^gebenb jfeiu, fonbern ,auc^ bo^ @uta(^ten folc^er <Sa(^t)et«
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ftänbtqer, bic nod^ ^luSfel^cn, ©crurfj imb C^efc^morf bte 5©«ite

vcc^t gut 311 bcuvtljcilen ucvftüuben. 3old)c gebe minbeftcus5

in allen S^cinboiigej^cnbcn."

2)ie :6cf}immung be}ügli(^ bcv ^ejc^affen^rit war bei ben ^m*
nttffiotiAwclanblungen in»» bcr flUenicning Uh^aft aifv erfol()io0 Momt)ft
tt»orb«ii.

flu% bcm ItomiilifiiotiiSbcriilte 6. 60:
„®egeit htefe 9ui§fü^vungcn h)urbe emgemenbet , bog bod

Jiöl^ciigc Softem, auiSft^ic^üc^ bic c^cmif^e 3"fommenfc^uug bed

Setned als ®rfennun^Smerfmo( bafür gehen 5U laffen, ob eine

übermäßige Bwrfcrunq ftattqcfunben l^obe, aiS ein öerfel^ItcS ficf)

ermiefen ^obc. T(v llnjitg, baß in !Cffcrtcn bie 2i?cine aU$

ana(l)fenfeft nnb ballet gerichtlich nic^t fnpbai bezeichnet luerben

fonntcn, baft ^i^cinöcrfcilfcher, beren übermäßig gc^iicfcrter 'iiVin

bei bcr chemifchen Untcrfnc^nng nod) einen an^rcichcnbcn (^e[)alt

on ?D?inera(bcftrtnbtr)eiIen nnb Gitiaftftoffen anftüicfen, nov jebcr

ftrafrechtlichcn il^crfolgung fich fidler füllen tonnton, niiiffe anf

hören. ^a§ merbe erreicht, fofcrn auch bann, loenn ein iü^cin

laut (55ntachteng bed ©h^""^«^^'^ analijfenfeft fei, immer no(h mit

ber ^?öglichfeit gerechnet njcrben mu^, baß bcr mit ber 3unge

|)rüfcnbe (Sad^berftänbige bie t)orgenoinmene übermäßige 3u^erung

erfenttt nnb ba^ auf @runb feiner llui^fage fhafgeric^tCtc^e ^tt^

nrtl^etlttng eintreten !ann."

,r9ei ber KbfHmmung ttmrbe Qi^tc 4 mit ollen gegen brei

Stimmen unb ber gan^e § 2 einfümmia angenommen,''
ben VnftffiqinsngibefKmmnngen ffttffi e«: Qfnvt|ei(itng

ber ^ffchaffen^eit i^ auf %u9U^m, «eruch unb Oefd^macf be$ deines
Milflf^t itt nehmen" (f.9u<f ai^rttngftbcflimmttngcn la @.37).

^fnbejug auf bie 3uf ^^^^^'M^^iiiifl ^i"^^ SSeineö foU iiac^

ben Stidführungdbeflimmungen bie c^rmifche Unterfuihung ftch auf bic

SefUmmung aC(er Scftanbi^eile htS SBeineU crflrcden, welche

für bte QfttTtheitung ber ^xaqt oon SebeutttUg finb, ob baS ©ctränt
at« Sein im @inne be« ®ffe^e3 alijufe^fn unb nic^t ot§ übermäßig

oeclängert |u erad^teu ifl(f. S(udffi4cuugi»beflimmungenlb^.37).

9ta4 bem alten Sriugefe^c bon 1892 »aren sur Qenrt^filung ber

Srrlftngeiung eines Seines burch 3ucfeTn)affer (ebigliil^ bie fogenannten

(^renjgahien maßgebenb, b. 1^. bie in ben jum alten ^efr^e gehörigen

VufmrungSbeftimmmtgcn feflgcfet^tcn ä^Un für ben äRtnbcfige^oU an
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(2F|traft{loffeit trab 3)?inera(beflanbt^etlen. ^u(^ bie ^udffltntnail6efKiii«

mungrn gunt nnien 2öcin9e[e^e fe^^cn ©rcngga^lcn fcft, bcren $)öpc gegfn

bie früheren ^a^^Un etroaS gcätibcit ifi, unb ^koai; bei ^et^toein ui^t
in bcrfdbcn ^iöeifc rt)ic bei 3?ot^Wfin.

ben §(u3fu^iungöbfftimmungcn gum neuen 2öeingefc^c ip unter

I b Uax t}orge[d)i'ieben
,
bag bic 'ilufgabe, gu unterfud)eu, o5 eine übei'

mäßige ^Verlängerung flattgefuiibcn f^at, einer umfaffenben c^emifc^en

UitterfiM^ung sufKQt, toefc^e bie Q^tmtttelong aficv für bic Se«
uvt^eilung fol^er ^rage n)id)tigeit j3cf)aitbt^eile
bed ©etneß oor,5une^men f]Qt, nia()vcnb bic oircnggaMen nad^ I c

ber SluSfü^rungÄbeftimmuugeu nur angeben, wie weit ber ©c^alt an

ß^traftf^offen nnb 3}?inevalbeflanbt^eilen ^erobge|e|}t

[ein baij, loenn ein ^ufa^ luäfferigcr ^"cffrlöfung erfolgt ifl.

QHn 9?atuvn)ein mit fo niebrigem Q^e^alt an (S^trattftoffen unb
SDhneralbcfianbtbcilen, bog bie ©ren^a^Ien ni(^t erreicht merben, wirb

t»on ber 8orf(^rift gar nic^t bera^rt (f. KuiBf a^rungSbcfltmmungen
1 0 e. e. S7, 88).

!S)ag ber innerhalb ber gefeilteren G^rengcn gepuderte Sein
att irr® ein" im ^nne b«S ©efe^ed an^ufc^en i{l unb im {^onbel al9

f,fBkm** U^djmtt werben barf, ge^t ben (Stlfittterungen gu § 1

^erüor. Wogegen barf er al« „9? a tu r tu ein" ober unter ä^nüc^en ©e*
geit^nungen toegcn bei» Verbote« in § 4 nid^t feilgehalten ober t>er(auft

loerben.

©elbfioerftänblid) barf gejucferter iiöein uid^t geliefert lucrben, njcnn

uom Stäufer audbrücfUdj uugegudcrter ^eiu uerlangt wirb.

§3.

£$ i(t verboten die gewerb$niä()ige ßerltellung oder Hacb'

maAung von (üein unter Uerwendung

1. eines flufgu((cs von Zuckerwader oder Ulaller auf Crauben,

Crdubenmai(d)e oder ganz oder tbeilweife entmoftete

Crauben, jedod) i|t der Zutaft wäflertger Zud(erlö{ung zur

vollen RotbweinfraubenmaifAe zu dem im § 2 Hr. 4 an-

gegebenen Zwedte mit den dort bezeid)neten Beid)ränkungen

bebufs Rcr(tellung von Rotbwein gejtattet;

2. eines Aufgufles von Zu(kerwa||er auf ßefen

;

3. von getrodmeten 7rüd)ten (aud) in Auszügen oder })b«

kod)ungen) oder eingediditen nioIt(toffen, unbeld)adet
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der üerwendung bei der Berftellund von lo1d)en betränken,

welche als Deffertweine ($0d% Süf^weine) auslSndtfAen

UrlpruTuics in den Uerkebr kommen. Betriebe, in'welcben

eine derartige üerwendung (tattfinden (oll, find von dem

Inhaber vor dem Beginne des 6e{d)äf($betrtebs der zu-

(tändigen Bebörde anzuzeigen;

4. von anderen als den im § 2 Dr. 4 bezeid)neten $üf$«

ftoffen, insbefondere von $acd)arin, Oulcin oder {onftigen

könitlicben $ü(>|toffen;

5. von Säuren, (äurebaltigen Stoffen, insbe(ondere von (üein*

ftein und dleinfHure, von Bouquetftoffen, kfinftlicben moft-

ftoffcn oder 6I(enzen ,
unbe(cbadct der Uerwendung

aromati(cber oder arzneilicber Stoffe bei der Rerltellung

von foid)en Uleinen, weld)e als iandesttblid)e Gewttrzge^

tränke oder als JIrzneimittel unter den hierfür gebräud)-

licben Bezeicbnungen (CUerniutbwein , niaiweiu, Pep(in=

wein, £binawein und dergleid)en) in den üerkehr

kommen; >

6. von Obftniojt und üblivvein , von ßuninii oder anderen

Stoffen, durcb voelcbe der extraktgebait erböbt wird,

jedod) unbefd)adet der Beftimmungen im § 2 Dr. 1, 3, 4. •

Getränke, welcbe den vorItebendenUor(d)riften zuwider oder

unter Uerwendung eines nach § 2 Dr« 4 nid)t ge|tatteten Zufa^es

berge(tellt find, dürfen weder feilgehalten nod) verkauft werden.

Dies gilt aud) dann, wenn die ßerttellung nid)t gewerb$mä(5ig

erfolgt ift.

Die Ucrviierthinig von Crejtcnu Ro(inen und Korintben in

der Branntweinbrennerei wird durcb die Beltimmungen des Eb[.

1 nid)t berührt; jedoch unterliegt fie der Kontrole der Steuer-

behörden.
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ber SBcgrfltibung ber ^HenieningÄöorfagc ©. 8:

„2)0^ Verbot foU ]id) mir beziehen auf bic ^crftcüun.q mib

9^a(^ma(^uttg ton ^ein. %\id) folc^c (^ctrönfe in ha^ tkvbot

eingiiBcjicl^en , bei bcncn noc^ ber ^ixt if^rcv 3itf^t^nienfe|unQ^

no^ i^rem Sluöfc^cn unb (^cfc^inocf eine 5l^cviucd)fe(intg mit

jliraitbentoein auiSgefc^loffen ift^ üegt ein ^ebttrfni^ nic^t t)or.

^tcc^er yS^Un fd. Obfhorin, &ttxänU, nitc t»on 9Rä^tghttö«

lominen §ur Stnbämmung M l^ranntmdngennffed in einigen

Regenten eingefül^rt morben ftnb, befte^enb aud einem @emif(l^e

t»on 3"tfcr, TOol^ol, 2Beinftcinfäure nnb ®en)ürjcn, inöbefonbere

9?e!fwi nnb 3in""t/ ^luuciieu auc^ oon Sirfc^foft, ferner liför«

ovtiqc (^ctranfc."

htm Äommij|ionöbeiid)tc 2. 28:

„^^on einem .Slonnniffion^imitgliebc umvbc bic ^'(nfvoiic qefrdit,

ob unter ba§ ^^crbot bc£^ § 3 auc^ biejenigen fünftlidjcn 'iinnue

foQen, it)e((^e auf ^eronkffung ber fat^oüfc^en (^eiftüc^feit unb

t>on SDi^äJigfeitöüereinen a(^ (Srfa| für ^ranutiucin in ben ^vo^

t>injen ^ofen, ^4Beft)ireu|en fomic in Dberfcf)(efien ^crgeftcKt nnb

atö tfinjpttic^e ©etoiir^» ref)>. ^rfü^enttieine in ben ^erfel^r ge^

fna^t »erben, ^rf^mein loerbe l^ergeftellt and SDaffer, ^f(^«
faft, einer größeren ^enge S^^tt, ^etnfleinfänre , 3^^^
fflt^n mit einem Älfol^ot^ufafe Don 12—15 ^ro^cnt, anbere

einf^(ägigc ©efraiife toiefen bic gtctdjcn ^Bcftanbtl^etle unter 3^-

fe|nng öon bircifen Üienjür^en, ä)iuc>fatblitt(}e , .Slorianbcr fowie

Ujirflid^em ^l'cin auf."

„i^citen^^ ciiu^ei ^Kcfjicvuuiv^founuiffar^o uuiibe auf bie ^e-^

griiubuui] Vlvtifel 3 bcv (^k^fcbnituiuifci^ ucvuncfcn , in ukIc{)CV

mit au^rcid)Oll^cr I^eut(irf)feit auc^gcfüljrt fei , baB ci? fid) bei ber

^eftinuuuug bcs^ § H nur um bic ^crftcUuug unb ^iac^uiud^ung

t)on iBcin fianbele."

„Xie .'perftellnng non (^etränfcu, bic i()rem lHu0t<^t)tMi unb

^efc^mad nac^ mit !JroubeuJücin gar ntc^t iHnuicd)fclt lucvbcn

fi)nnten, gor nic^t geeignet feien, bei bem '^Hnbraudjcr bie irr*

tl)üm(ic^c ^eintmg (ertiorjurufen, bo^ fie ^raubenmein barfteflten,

fatte nic^t unter ben § 3. !Z)al^er fei ed nac^ ber ^bflc^t bei^

(Sntwurfed auc^ andgefd^loffen , ba| auf bie in e^rage [tel^enben,

in @c^(eften, ^roDin^ ^ofen etc. t»ie(fac^ fonfnmirten ^^etrcfnfe

bie ^efümmungen bed § 3 ^nmenbung ftnben fönnten."
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„Ter ^^Intvai], oni 3cl)liiMc ^cc; noilel^tcn "^IbfntH^^o ou^it*

fiiqcn: »ober lucmi bciaitige (^ctiäiifc mit i^Hin öcijc^mttcu \\nh*,

fr^^ac^bem btc aUgcnteinc Ucbcvcinftintnumg barii6eir feftge«

fieUt toorben toat, ba^ auc^ ^etbelbcerivein, ^eerenmetn unb bev«

gUtd^en fernerhin l^ergeftettt merben bfirfen, mürben fämmtli^e

hierauf ftc^ Be^iel^cnben Einträge 5uiitcfgc5Di]ett unb btc Stegtentngd«

t)orIage unberänbert angenommen."

* ^ *

9Cu^ bem j^ommifftonSberti^te @. 29:

ir^uf eine Anfrage auB bcr ^ommtffton über bie ^Xragtoette

be$ ^orteiS »gen^erbSmägtg « in ber (Sin(ettung bed § 3
n>urbe regterungcfcitlg crHärt, bog ber ^ttdbru(! »getoerb^ma^ig«

in ö]^n(icf)cm 3»föttttti^n5önge bon bcr .fRcirf^ögcfc^gcbnng fd^on

mcljrfarf) ncrmcnbet fei, fo ^. im § 5 9?o. 2 be§ 9?oF)vnnc;6=

mittclflcfclu^i^ nnb in nic()vcvcu bic (\k\d)c 5i)?atcvic bcticffLnbcii

3pe5ialt]c[oiuMi i(^)efct^, bctvcffciib bcn ^Hifcfjv mit hk'\ nnb ;^h\U

\)(i{t\(\c\\ Öegcnftiinbcn , t)om 25. ^mn 1887, § 4; (^c)c|3, bc=

tvcffciib bie 'l^eviuenbnng gefnnb()cito[c{)db(id)ev ^(ivben etc., t)om

5. Öuii 1887, § 12; ^iefetS betieffenb bcn 'ikxkijv mit Jsönttcv

etc., §§ 4, 7 bi£! 0; (^efcts betieffenb bic 3cf)lQc^tmefj nnb

Sleifc^bc] djau , üom n. 3nni 1000, §§ 2, 21). 3)ev «egviff

fei feinc§meg§ auf (^emeibctrcibenbc im Sinne ber ©ekverbeorb«

nung befd^viinft. %ndi ber 2iMn,^ev, bev SUinftmein in ber Kb*

fid^t fjcrftcüc, fid^ burd^ ben ^l^crfanf bc^ ^robuft^ (^innafjmcn

^u berfc^affen, nierbe Don ber ^orfc^rift getroffen. Kuf ber

anberen «Seite l^anbte nid^t gewerbsmäßig ^ wer tebtglic^ bie für

ben ^erbrauc^ im eigenen ^auS^tt erforberU(^e unb beftimmte

^enge uon ^refier^^ ober fonftigem .^unftmein, ben fogenannten

^audtrun! (jerftctte. Sn ber gtcid^cii ^^i^eifc »erbe -ju benrt^etten

fein, wenn ber .^nn^^trnnf für bie 93?itgticber einer 'ii>in^cr=

gcno1feHfd)nft Hon biefcv [jcii]iUiüt iiuibc o^ol menn etma mcfjrcrc

i'lvbcitcr iljicn .Spaustntnf genicinfd)aft(iri) bcrftcUtcn."

„%u] Antrag cinc^ 3}ittglicbeci ber Mommi)|ion uuirbe mit

aUfeitigcr 3«ftimmung fotgenbe ScftftcUung in bcn Ü o m m i f f i o n g=

berid^t anfgenommen: 3)ie Äommiffion ift bcr ^nfic^t, bo§ ba§

Dorliegenbe (ä^efe| Dor ber t^amiüe ^ait machen,. bad l^et^t
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bic ^-J^cvatuu.q aller xHiteu üon .'paucitiunf für bie ci.qcnc .paii-?^

I^altun.q i /vanitlicmuitgUct>ei\ @c|tubc, Xaglö^uev, 'ilvbeiter etc.)

freigeben joü." «
*

3)a9 naäf ber gcfc^e^erifc^en Sbfic^t her ^ommiffton bie Sein»
bercitung unter Semenbung üon 3«rfcrtt)Qffcr auf ba8 3"^^^"*>**
SWofleiJ ober be§ SöeineS in bcn aue> § 2 fic^ ergebenben ©rengcn
bcfd^räntt fein foll, gc^t ^eröor aus ber 53egrüiibung be« eintrage«

bei ber ^weiten Öefung in ber SCommiffion, baß ber 2(ufgug üon S^idtx»

toaffec ober Gaffer auf Xrauben, ^aubcnutaifc^e ic. mit ber für ^iot^«

tmn nOttigcn )(itSnatme mboten fei.

fba beut lh»tnmiffionitbcri4te ^. 31

:

„'JJcr Sfntrögftctter 9?r. 1 erttSrte, bog j^ur !©er^iitung

einer übcrniiif5ii]cn '^HTnic()runi^ nnb in^bcfonbcre einer Unic;ef)nng

bcc> ilun-bote^^ ber MevftcUniiq noii Iicftaiuciii imbcbingt uötljig

fei, biiv •judcrii uiii i^cr lU'aifcfje nntcrfai]en. Xcnn bic

i)}?aif(()en3nderunj.] cniiöglirfje eine feljr luctt.qcficnbc 3trccfniirt bc§

93ipftcv, ofinc ban bcrfclbc ben t>orgefd)ricbcncH '.lU'inbcftf^cbalt ucn

($rtraftH offen nnb iUtncralbeftanbt()cilcn uerliere. 'i^ei OUnljiuctnen

tonne ein g(eid)e?> iI>erbot nid)t beantragt werben , weil biefc nur

bur(^ ^II?oifc^ci]af)rnng ficr.qcftellt werben."

SCnft bem ^ommtfrtondberid)te B. 25:

„3)ie ©rfcljung be£< '^^orte^S »an^gcpvcfjt« bnrc^ »cnt*

moftet« tourbe bamit begrttnbet, bog ein ^lufgujl t)on 3u(fer«

raffet auc^ bann nxä^t me|r gemattet fein fotte^ wenn bie t^U
toetfe (Entleentng beS @afte0 ntc^t etma bun^ med^anifc^ed ^reffen,

fonbetn but(^ ben eigenen ^vnd ber in einem @efäg aufgcfüttten

SrauBen erfolge, wie Sß. beim $(6(attfen be§ für bie <Seft«

fobrifotiön beftintntten 'Ii>einc§."

9tui( bem fommijfiouSbcridjtc @. 60:

,,3" 3itfcr 1 lonrbcn 3^ueife( barilber erhoben, ob bei ber

^otf]uieintraubenniai|d)c and) bann bai? ^Jndern noc^ geftattet fei,

iDcnn ein Iheil be^^ 3afte5 , ,v -V'^'
3eftfabrifation

bienenbe fogenanntc SMaretwein bereite abgclanren ift. VlUfeit^o

tunrbe bie xHuffaffnng üertreten, baf^ cm fold)e^^ xHnffüüen bc^

^hiifc^be^tiltersi mittel^j Wiifferiger ;5nderli)fnng nic^t ^ngelaffcn

toerben bürfe. Um jeboc^ über bic Un^uldffigfeit eine^ folc^en

i&erfol^reniS feinen 3^^if^^ (V^ ^^ff^n, würbe beantragt, in S^^^
1 t>ox bem ^orte »9^ot(|Wcintraubenmaifc^e« ein^nf<i(atten ;i))otten€«

tiefer Vnttog tvntbe einftimmig angenommen."

Digitized by Google



§3 - U -

%tt$ htm ITommifftondbcnc^te B. 26:

rrSii § 4 3Ü*fcv - bei" ^^oilogc luivb beantragt, ftatt »'^^cin=

l^cfe« fc^cn ».Siefen«. fomnic nctmlit^ t»Dv, ba^ ^ü^cin-

pnblcr mituntcv aiic^ ©ierfjcfcn ucviucnbcu , m'xi foId;e ftävfcr

njtrfcn, cmpfcMc firf) baf)cv, um bic Ü^cnucnbiing t)on ^efcn

jcber 2Irt fjicr au0pfcl)lic|uMi, oUgcmcin »^efcu« fc^cn, btcfcr

^orfc^lag tomht ol^ne loetteie ^ti^fuffion einftiimnig angenommen.

ber ^cgrünbung bei* ^rgieruiiodoorlage 9:

„3^^^" be§ bi^^fierigcn Öcfc^cx> foü eine (Svuieitcvuitg cv^

falzten. W\t ^M]id}t bavauf, ba^ au^cr O^ofincu unb
Sorint^eu aud) anbcre gctvotfnete geübte, 3.

fjeigcjt ober beren ^uö^ügc unb 5lbfoc^nngcii, gur ^cvftcüung

t)on iBnn ober n^cinäfjnlid^en Rotläufen ^ertoenbung gefunben

l^oben^ etfd^eint eS erforbcrlic^, bic iBerlDenbung t)on gettocfneten

^i^ten ibts^aopt, audf in ^lügen ober ^bfoc^ungen,

nnterfagen."

*
*

bcr ©egrünbung bcv ^egicrungStiorlagc ®. 9:

„^u(^ bie ^^criüenbung etngcbtcf tcv Wo fit, bic in

neuerer Qnt auB bem 5(u§(aub ciugefüFjrt lueibcn, foK in bai^

S^cvbot imtcv 3iffci' «"^ einbezogen uicrbcu. Tic 3ufc(jung biefcr

(Stoffe cvmögltdjt eine fcfir iueit gcl]cnbe 2tvccfuug bc^'^ 'Ii^ciue^^

ol^nc baji ber Ö^e^alt bcö getuouncncu (L?)ctvänfc!§ an (^^tvaftftoffcn

nnb ä)(ineralbeftanbtf)ci(cu unter bie im § 3 ^^ff*'^ ^ (ieftt§23»ff«4)

feftgefe|te ©renje l^eruntergel^t."

*

gür Qi^n 3 bcÄ § 3 toav tjorgcft^lagen. bog © e t r t c b c , in bencn

getrodnete J^rü(^te ober eingebicfteäl^ofifloffe i^ur ^erfteHung

«on folc^rn ^ietränfenf melil^e ott l^effettwcine <utj9((fitbifc^en Urf))rungil

in brn Sevfclr fornmen, bermenbet »erben, r^or bem beginne bet
S5crtücnbung bcr gnftänbigcn 53e^örbc an gegeigt »erben.
SBn ber Irittcn Ipefung njurbc bie Jaffung üerbcffert.

Kud bftn ^ommtjftoniSberi(^te @. <B. 60 unb 61:

„3n § 3 bcgnjcrft bic beantragte 2tenberung im jtoeiten

©o|jc tebiglic^ eine 3?erbcffcrung ber Soffung. 9^egierung§fcittg

h)uvbc bic Slnnal^me biefcr 5(cnbcrung cnt^jfoljtcn ; c§ tucrbc bur($

biefelbe beutlic^er ^nm Slui^bmc! gebrad^t, ba^ nic^t in jebem
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®ti^(fatt bei: ^ettoenbrnig toon getrotfneten Stückten etc. 311t

®ttMQem(erettung ^tt^etge erfiatten tfi, fonbern ba| nur eine

einmalige ^nmetbung bed l^etnebed, in Metern eine fofc^e $ei;«

to)enbun9 ftattfinben foU, 511 erfolgen Brandt. ^QfetttgeS (Ein«

Derftänbni^ beftonb bavüber, boft bte ^?(n,^etqepf(ic^t nur für in«

liitibifri^c '-öctvicbe gelten fann, unb ha\], fallen ctiua für inlänbifc^e

betriebe bie "?ln,^oigc luitciblicbcii ift , hex oljite DDrI)crtge ^^(ujeigc

zubereitete 3iibiüetu nid)t q^o ein Öctränf angefe^en merben fnnn,

ba^o im 3inne bc'3 4^ 2 ^Hbf. 2*) bcn noran^^gcbonbcn 'i^ovfd)riften

^ynnibcr l)cvgeftcüt ift. ^^ie Unterlaffung ber xHn^^cigc foü IcMqtic^

ein ftrafvccf)tlicf)ec^ (Sinfc^rciten auf ®runb bcsl § 16 Ziffer 1 ^ur

Soige ^abeu föuucu.''
* *

2:ro^bem ba§ OJefc^j betr. be« SBcrfe^v mit fünfltic!)en (Sfl^floffen

t)om 6. ^uli 1898 bie SSermcnbung foId}cr Stoffe bei ber §erftcUung

t)on Söein k. üci bietet, ift ba0 Verbot ber SBeriDenbuug uon
fflnflHc^en ©üM^of fen ^ut SBeinbercttung im § Sbe^OeiB«
oefe^eiS noc^matB au<gcf)>r0($en^ um edentueU bte ^^eten ©trafen biefcft

«Icfe^ci anwenben )tt tönncn.

f(u9 bem ftommifftondberi^te 61:

„%i^ neue S^ff^^ ^ ^ft bad Verbot ber ^ermenbung ton

anberen als ben im § 2 92r. 4 bezeichneten ^ü^ftoffen, indbe«

fonbere Don ^acrf)arin, ^u(cin ober fonftigeu füuftüc^en

ftoffcn beantrat^t. ^45egriinbet n^urbe biefer Antrag bamit, ba^ bei

ben erl)öf)tcn 3tvafrtnbrDl)iiiigcn, iueld)e ba§ 'JBetnflcfeö cntfjatt, c§

crn)ünfd)t ift, bic '^Hnfalfcl)Hng üon 'ii?cin mittele^ 3nccl)avinv cbenfo

l)od) bcftrafen fönnen, aU^ bie 'i^crfalfrf)nng niittch:^ ber anberen

in § 3 aufgc^iiljltcu Stoffe. ^)cv 'itntrag lunrbc angenommen.*'
* *

*

^Uäg ber iöegrünbiuuj bei ^KcgicruugÄDovlage ^. !t

:

„3iff^'^' ^ (^'^t 3iff«^ 5) ift burd^ '^lufnaljuie fiinftlid)er

0 ft ft 0 f f e n n b Ö f f e n 5 c u erweitert luorbeu. Sh>euu in

3iffev 3 fc^on bie '^>eru)enbnng üon eingebicften 9?atuvmoftcu Oer»

boten morben ift, fo luirb noc^ mel;r ein q(eic^e-5 il^erbot mit ^^c^ng

auf fttnftUd^e iD{oftftoffe gerechtfertigt fein, ^änftltctie Ü)eoft|toffe

lommen feit einiger unter Bezeichnungen mie »^einqptraft«,

»SKoftfubflang« u. f. m. oor. <Bk ftnb meift feine Sr^eugniffe

^) $(nm. 3ui tommi[jioni»beri(^te iic^t § 2 %\}\. 2; joU aber

offenbar ^ei^eu ^ 3 ^bf. 2.
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mtlS Xtaubenfoft, fonbern eutgebicfte iHu^n^t obct ^blod^ungen

t»on Stückten ober "ißflangen oerfc^tebenet %tt, tote ^. IIB. Santa«

rinbenmuS. 5)iefc 3"^f^«twn9fn entl^aftcn md^t fetten 3Bcin^cfc un^

SEUeinfSnrc: ba ,^un>ei(en fpi^av ,qctniibf)citc>|d)iiblirf)c Stoffe bcicjcmifc^t

pnb, rcd)tfcitigt fid) itjv tkxboi aud) auö Ijijgicuijdjcn Övünbcn."

2)a§ 3"ff^f" ©toftcn, biirc^ tueld)c ber ©ytroftgc^alt cr^ö^t

Xüxxh, ift nur bnini ücrtotcn, luciiu ber Qu\Q\i jum 3^^^^^ bcr@jc«
ttatter^ö^uiig erfolgen fod. 2)ie Q^^ctrattctl^ö^ung, iDelc^e bei bet onev*

fonnten llellerbe^anblung cinjc^IiegUi^ bcc Haltbarmachung, bei ber <£nt«

^Qiienmg unb beim 3"dern eintreten fann (§ 2 'üflx. 1, 3, 4) foH öon
fccr ^Xiorfcf)rift be« § 3, 5(bf. 1 9?r. (5 nirfit getroffen tt)crben. SJuc^ ba«

alte Seingefe^ üon 1802 cntfjiclt [rfioii eine folt^c 53eftimmung inbegug

auf bic bei ber anerfannten MeOcvbcljanblung unb beim 3"f^^r5ufQ^ öor-

tommenbc gelegentlid)c Sitiafterljö^ung. ^n bcn bem ©efe^jc öon 1892
brtgegebencn „tec^ntfdjen (SttSuterungen" ^ie^ t% in birfer SSegie^ung roövt«*

ixä): „ba l^ier bicfer ©rfolg nidjt bec 3^^^^^ ""^ borjc«

nommenen ,C>aiitirnngcn ]% oielme^r mir nebenbei unbeabftf^ttgt mit eintritt^

fo liegt bec ^^atbcßaub einet Seinfälf^ung nic^t oor."

^in tioiIrt5tcn 2lbfa^^ be§ § 3 ift nur baö gcill^ alten unb
\>a & il^ci foufen unter ©trofc gcftellt 3" .^omniiffton mar
beantragt aiorbcn, am ^d){ufie bcö crften ^^a^c§ im DuUc^tcu ^^bfa^ be^

§ 3 (insusufetjeit: »noc^ fonft in Serfe^r gcbrad)t »erben.« 2)iefer Wxß
trag mnrbe non ber Megtemng alg gn mcitge^nb mit iSrfalg befftmf»ft.

Und bem j^ommifjtanSbericl^te @. 28:

„3(«c§ ber (ctUbc,\cici^netc ^Jntran tweit. — 3)ci5

Sntoerfc^rbrtui^oH pflcqc nur bei i^efunbljcit^ivibrigen iKaj^rnngd-

mittehi verboten 3« lucvbcn."

§4.

e$ i(t verboten, lUcin, welcher einen nad) § 2 Hr. 4 ge-

Itattcten Zujaö erhalten bat, oder Rotbwcin, welcher unter üer=

Wendung eine$ nad) § 3 Ml 1 Dr. 1 gematteten JfufguHes ber-

gettellt ilt, ah naturweln oder unter anderen Be2eid>nun9en

feilzuhalten oder zu verkaufen, weld)e die Jlnnabme hervorzu«

rufen geeignet iind, da^ ein derartiger Zula^ nid)t gemad)t ilt.

©ejnderter SScin barf alfo nidjt al§ ^iaturwetn ober
ö h n I i d) begeid^net n^eiben, gteic^üUtg ob trodener 3uder ober 3uder«

soaffer ^ugefe^t mürbe.
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X\t\n § 4 cntf)3rid)t beut § 2a bcr jwcitcn £cfung, Ui mtldftv
(eaittragt roar, uod) ^tnjugufe^en

:

„Seine, meiere unter cinci* fo((^en ^e^eic^nung feilgehalten, Der*

fftitft ober in bctt Sette^r gebrad^t raerbm» mft|feii neben biefer

^CHlnmid ^ttQteid^ die genoue Vngttbe ber 8age, bei ^o^rgang» ntfb

ber ^robiigenten führen."

Tic '^Kcgiminq fpracf) fic^ gegen bicfen Eintrag qu3 nnb er ronrbe

gurücfgc^oiicn. ^{jre 'äusofü^ningen ^obcn für bic Sluälegnng be« mm«
mc^ri(]cn § 4 ^wax feine 53ibeutung, luo^l aber fmb jte mid)ttg juv iluf-

Häiung über bie ^u<d)auuugen ber Regierung über Benennung bei Seine.
Skeftafb foQ bie betreffenbe @tdle bed Konimif|ion0beri(ftted (tev wteber«

fiegcocn fein:

%ta hm ftommiffiondbentttc @. 24:}

„'^on 3citc ber Üiccjiciinu] imivbc f^ewarnt^ bem Jl^crfcfufer

reinen 9?QturmetnS bic Ji^cvpflidjtun.q auf,^ucvli\qcn, Vo(|c nnb 3nf)v=

gon,q ju bcflaviven. (SfiJ qcbc 3nl)vc, in bencn boo C£vntccvqcbni§

ein,^elncv Vaqcii qnr nid)t aiiövcid)c, um ein A'of? fpunMuni

mari)CH, III ^c^cll bic (irntc nnv mdiicvoii Vaqoii uiib fdjlicfjlid)

aud) iioii !ncl)icicH v>ol)iiviii.qcii yifanuucnqclcqt uiorbcu niiiffc.

^d)U»icii.qtcitcii cntüaiibcii bcvi.qlid) bcv roflnration naniciitlid)

bann , mmi co fid) um ',l>cvfd)uittiuctnc hanbclc. l^uiu follc c§

bem Slmifcv übcrlaffcu, bcu ti^nn und) Vuqc nnb 3aliri]nnq qcuau

begcid)ucn , mnn cv cincu bcftinimtcli 'ilnMu geliefert (inbcn

wölk. i^Juid)c ber '^nifäufci* aisbann umuotjvc xHnqabcn über

bie '^eld)affeu^cit beo ^ii^cinc^, fo fei er 5imhcrf)tlid) nnb ftvof«

rec^tltd) baftbav. ^J^od^bem üon ntel^reren ^ttgüebcvn bcv Slom-

ntiffton biefer Eintrag a($ nnr für beffere tragen günftig, für bie

metften nac^t^eiltg bc^cic^nct mnrbe, jog VlntrogftcUcr bcnfclbcn

gurücf."

§5.

Die Uorlcbriflcn des 3 Jibf. 1 Hr. I bis 4, flb[. 2 finden

aud) auf Schaumwein ünwcndung.

2IbiQ\j 1 bc8 § a mcvben unter 9^r. 1 bi8 G fcd)^ iBcvbote
ber geroerbdmägtgen ^erjledung ober ^a(i)ma(^ung »oft

Sein aufgegälU, bon meieren (ant § 6 bie Verbote unter Sflt. 1
bis 4 aud) auf ^djaumiuein 3tnn)enbnng finbcn follen. Der 2. 5lbfa^

bcö § 3 initerfogt ba§ ^-eilb alten nnb baS 3?crfanfen ber

Octrönfc, welche jenen fecf)§ Verboten ^umibev ober unter SPcrifcnbnng

eine« nad) § 2 ^Jiv. 4 nidjt geftatteten 3wf<^fe<'^ (ubevmn^inen 3"^^^^*

loaffergufa^eS) ^crgeflellt [inb. Xxoii ber allgemeinen auf bie fed};^ ^er«
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böte M %h']a\^t& 1 bejügüd)cu ^eflimmung ht& Stbfa^ed 2 mug e^^ als

eine {tnngemä|e ^(uiSlegung M § 5 angeje^cii iverben, ba^ hai ^eU«
(alten titib bail 8crtaitfcn k>on Si^aumttcinen nuv tnfolueit uttterfagt

ifl, ald fte ben erflrit vier Serboten 9Zr. 1—4 bed 9bfa^ 1 sutotber

ober unter OcriDenbitng eincil na^ § 2 §Rv. 4 ni^t geflottetcn gufa^ (et»

gcfieUt Ttnb.

§6.

Scbautnweiii, der geuierbsmät^tg verkauft oder feilgebalten

wird, muf; eine Bezeichnung tragen, weld)e das Cand und er«

fordcrlicben Calles den Ort erkennbar macht, in weld^em er auf

Sla|d)en gefüllt worden i(t. Sd)aumwem, der aus $rud)twein

(Obft« oder Beerenwein) bergeftellt t(t, muff eine Bezeid)nung

tragen, welche die üerwendung von Fruchtwein erkennen lä(5t.

Die näheren üorfchriften trifft der Bundesratb»

Die vom Bundesratbe vorgeId)riebenen Bezeichnungen find

aud) in die Preisliften und ODeinkarten fowie in die fonftigen

im geld)äftlid)en üerkehr üblichen Jingebote niitaufzunebmen.

9n ben Su^fftttung^befÜmmungen (@. @. 89, 40)1tnb genaue 8or«
f(|nften über bic Segeic^nung ber @t^aumtt»einc enttiatten unb
jtrnr in IIa Äeiinscidjnung bcr eigentlichen (Sc^Qumrocinc, in IIb Stenn»

jetd)nung bev (^iuchtfd)aumn)einc'; in II c SSorfc^riften über '^oxm mib
©röge bei SSegcic^unng ; in II d ncbcrc]anq§be|limmnngen.

Slbgefe^cu üon ben für QÜe ^alle jeftfte^enben iiJorfc^riftcii über

Sornt tttib &t9%t in ben Uebergang^beflimmungen ijl für bie an ben

(afd^en anjubtingenbe Oegeic^nung gwar bie ^ornt ffir gflafc^en ieben

3n^alt8 gegeben, bogegcn bie ®rö§e nur bei J^^^^tic» ^nit 425 ober

ntc^r ^ubifgentimeter Ojaumgc^olt iiorge[d)ricbcn. IJag bcbcutct für bie

^roH^S: 53ci ganzen ^lofc^en fmb JJorm nnb ©rö^c ber ^H^gcic^nnng

genau befannt, bei balbcn nnb noc^ ffeineren J^^^f^^^J^ bagegen nur bie

§orin. iDlan hax\ \\)o\)i annehmen, ba^ bei falben unb noc^ ffeineren

Slafc^cn bie (Srö^e ber Qe^eic^uung in bentfefben Scr^tnig jtc^ oer«

ttngem barf, tn toelc^rm bie (S^röge ber fibrtgen (EtÜettirung fld^ Verringert.

gorm nnb ®rö§e ber öegeic^nung in ^reigtiflcn unb Sein'
farteu fottjic in fon fügen im gcfd^äftlic^en 3>erte^r üblichen 51 n ge-

boten, fmb nid)t beftimmt njorben. 2)tc Sejcic^nung nuit? nat^ 5(bf. 2
beg § 6 awä) ^ier erfolgen, ^nbejug auf ^oxm nnb ©ro^e ber ©e-
jeid^uung n)iib auf ein äi|nlid;eS it^er^ältnig ^u ben WHa^tn ber ©c^rift

IL f. ». in ¥reii(U|len unb in SBeinfarten u. f. to. }u galten [ein, to\t
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bad betreffenbe ^er^ättnig jiDilc^en bec ^e^eic^nung unb bec übrigen

(Stitettirung bei ben glald^cn ift.

flitf bct in ben ffttdfn^ruiigsbeflimmnngen Dorgefc^eiten (Eoentual«

bejet^nmid „Deatoeher Sohaamwein", „FranzOtiscber Sohanmwein*'
n. f. tü. \ft ju fc^tiegeii, bog in $cci<Uflcn unb 2Bcinfavten u. f. ttj. in

bie ^}?ubnf „Deutscher Schaumwein" nur \o\dje Sc^nummeinc auf-

genommen njcrbcn bürfcn, bie in !5)eutfd)tanb auf ^(afdjcu cjcfüüt unb
böfclbjl fertiggeHfUt fmb, in bie ^Hubuif „Französischer Schaumwein"
nur fo((^e ^djiuimmeinc aufgenommen luerben bürfen, bie in {^vaufveic^

auf Slafc^en geftlflt unb bafelbfl fertiggefleat fmb.

3^ ber @4aumtoein in bem einen ?anbe auf ^(afd)en gefüllt, in

bem anbeten ober fertigt^cflcUt, fo ifl ba« Panb ber ^loft^^nföttung für
bic SBejeit^nung ma^gcbenb. @8 ifl 33. ein ©c^aummein, ber in Cufem*
bürg auf 5tnf(f)en gefüllt, in "^eutic^Ianb ober fcrtiggeftettt ift, ber alfo al8

©rutniein nu^ x-ufemburg belogen ift, gn bev'it^nen: „In Luxemburg
auf Flaöchen gefüllt'*. Senn aber !I)eut[d)lanb ha§ Sanb ber ^{a\ä)m»

ftOnng, Sn^emtorg M 9anh ber {^rttgflettung u>ftte, fo müßte e9

l^Ben: ,,In Deutschland auf Flaschen gefüllt".

'Sie ^enngei(^nung ber @(^aunin)cine nad) ben ^uflfü^rungSbe-

ftimmungcn fd](ießt nidjt ani, bol ein 5>crfto§ gegen ba« (SJefetj ^nm
©(^u^c ber Saorcnbegeidjnungcn bejro. gegen bog (iJcfe^ gur 58etämpfung

un(auteren Settbemeibs, mcnn er bei ber übrigen ^egeic^nung bec

SBoare im (Ein;ie(faU (bei ber (^tifettirung u. f. m.) begangen mirb, md^
biefen ®efe|jen gefonbert beurt^eift toetben tann.

^adj ber Uebergangöoorfc^rift in II d ber ^udfü^rungdbefltmmungcn
genügt bie Sicnnjeic^nung ber 5?iflen ober Mxbe bi« gum 1. Cftober 1902
nur bann, menn in ber angegebenen J^erpadung feilgehalten

unb üerfanft mirb. ^üv ben (Singeloertauf in ^lafc^en tritt biejc Er-
leichterung bei bem betieffenben ®d)aummein nic^t ein.

§7:

Die nad)benanitten Stoffe, nämlid)

:

lösliche J^luminiutnjalzc (Jllaun und dergleichen), Ba--

rynrnverbindungent Boriäure, 6lycerin, Kermesbeeren,

röagnefiumverbindungen» Salicylflure, Oxalflnre, un-

reiner (freien flmylalkobol enthaltender) Sprit, unreiner

(nid)t tecbni(d) reiner) Stärkezudcer, Strontiumverbindun«

gen, Cbeerlarbttoffe,

oder 6emifd)e, weld)e einen dtefer Stoffe enthalten, dflrfen (Uetn,

weinhaltigen oder weinähnlichen GetrHnkcn, welche beftimmt

{ind, änderen als Hahrungs - oder 6enu^miUel zu dienen, bei

oder nad) der Serftellung nid)t 2uge(e$t werden.
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Der Bundesratb ift ermächtigt, nod) andere Stoffe zu be-

zeid)nen, auf we1d)e diefes Uerbot Anwendung zu finden bat

$n^ef^dx\(it |tii5fül^rttit056efiimm«ii(|eii Mi §€itt 40.

S^üc^ bell 2(ugfül)ningäbeftimmiincjen III 40) finbet baö i^cr*

bot M § 7 Hbf. 1 au(^ auf löi^Uc^e SJirn0Yi»i(6in6ttiigeti unb

mffperfitibiltlfm fowte auf tS^einifc^c, tuelc^e einen biefer
6toffc enthalten, tCnkvenbnng.

fIttiS bctn t(omtntf{lonsbert(4te @. 87:

„3n ^tücttcr Pefunq luurbc Don einem SWitglicbe beanti acjt

:

»C^Liilfäure« cin^iifü.qcn, uon einem anbeten 9)'{itf)(tebe, äffe fWine*

rolftiuren, toie bte§ ou(^ im fronjöfifi^cn ©cft%H' ber fyaU fei^

„t^on bcv ^)ici]icnint] UlUl^c barmif t)iiii]ou»icfcii , i»aj? bicfe^

nid)t cvfovbcvlirf) fei: inaii foUc fid) auf bic notl)Uicnbi.qftcn XHuf-

3ä()liiurtcii bcfd)ranfcn ; e v f d) ö ^ f c n b f) i c v alle u n ;^ u ( li f f i i] c u

iEtoffc a II f f ü I) V c II
, fei f ci ii cv? m c b c a b fi d) ticj t."

„Ci:iu IKitqlicb boiiiitrajitc , eine 'iHcftiinnnmq in ba« (^cfc^

auf^uncijincn , luoimd; bic ilHTmcnbuiifl aller anbeicu aU im (^c-

fc^c auöbrücflic^ 5iigelaffenen 3tDffe bei bei 'AHMnbcvcitiin.q uev-

boten fei. 9lc,qicning^feitifl n>urbc bicfev xHntvag lebhaft befänipft;

bevfelbe bebeute eine i^runbfätgüc^e Umgcftaltunf; bei^ (^cfc^e^.

Sniuiciveit folc^e 8toffe, über bereu 3i<läfH9^cit ha^ &>eingefe^

feine ^efttmmung entl^alte, bei bei* ^einbereitung t^emenbet tverben

börften, fein a^bem 92a ^vungiSmittejigefe^unbbeffen
©v.q iin^ nn g!5 £jcf eljeu ^u beurtl^eilen , bie für Sein
fortboueriibe ^iittiftteit bcf)ic(ten."

ytid)t»bc[toiücniga- bcirf](o^ bic Sommi[fiüu bic 2lufiial)me bec jiuei

Bufä^e ,r0^a(fauTC'' unb „iiRincrQlffiuren mit Xu^no^mc ber ^$(cn«
fäurc," aber bei ber britten Sefung würbe ber snjctte Su^a^ wieber ge»

^ic^en.

fUva bem $tommiffian0beri(!4te @. Bl:

7 würbe unter Streichung ber Sorte »Ü}üneratfQuren

mit ^(uSnal^me ber Slo^fenfäure« angenommen. 92egiening$feitig

war qeqeu biefen 3nfa^ ()e(tenb gemacht worben, ba| berfetbein«

fofern ^u 3^"cifeln fCnfo^ gebe, at§ nac^ § 2 ^'i^^cx 1 iinb § 8

Slbfa^ 2 geringe ÜWcnqen 3d)UHfclfiiure im SeijjWein unb Sf^ot)^«

Wein, bic auf hai: 2ö^mkin bn- Jäffcr ober ba» (Zipfen fcc5
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Slotl^lonticS ^utueKen ;^«rü(f,vifüf)rcn feien, nidjt beanftanbet luerbcu

fönnteii. Ter nmiiittclbare S^^h^ 3aiuen fei fcf)on nad)

§ 8 3iffcv '"^ iHubotcii. xHuficvbem fämen iiod) Mc ^^eftinimuiiqcii

bc^ 9(al)vun}]c^nHttc(i]cfetH'c; in "l^ctradit. '3iid)t viditi.q fei Ci5 fcniciv

für .Viof)lcnfaiire eine xHuvualjinc lun^^ufebeii , ba iindi ben je^i.qeii

5(nfd)aiiuni]en ber d)einifdKn liinffcufc^aft bic iloljlcnfiüii'c uic^t

5U bcn Ü)änei'Qlfäui'cn ^ä^le.''

* *

5^Q§ 55crbot bcr ^erroenbung ber aufgezählten ©toffe xft ein ab«
foluteS. !3)te mciften bicfcr ©toffc hatte fc^on ba« alte äBeingefe(3 üon
1892 oerbolen. bcr bcm allen ^cingcfe^e beigegebenen 33egrönbnng
^ie| eg in biefer iBcgie^ung tüöct(id): ,,^ie iBcftrafnng aug bicfen 33c»

Pimmungeu i^at cingntretcn o^ne ^fürffidjt barauf , ob in bcr 3?eriueubung

ber fraglichen (Stoffe eine ^erfälfc^ung bciS SeineiS erblidt nierben

famt."

(Dein, weinhaltige und weinäbnlid)e Getränke, welchen,

den Uor(d)riften des § 7 zuwider, einer der dort oder der vom

Bundesratbe gemä^ § 7 bezeid)neten Stoffe zuge{e^t ift» dürfen

weder feilgebalten nod) verkauft, nod) ton(t In Uerkebr gebracht

werden.

Dasfelbe gilt für Rotbwein» deffeit Gebalt an Scbwefelfäure

In einem Citer 7lü[(tgkett mehr beträgt, als (id) in zwei Gramm
neutralen fd)wefellauren Kaliunis vorfindet. Diefe Beftimmung

findet jedod) auf (old)e Rotbweine nid)t jlnwendung, weld)e aU

Delfertweine (Süd«, Süßweine) ausländifd)en Urfprunges in den

Uerkehr kommen.

ffiährciib § 3 nur ba« 5^'!^«^^^" ""b bad SSerfanfen ,
nicf|t aber

ba« Qntierfc^vbringfn bcr bcii i^orfdiriftcn bc§ § 3 .^niüiber h^i^ge*

flellten ©etröiifc nuterfagt (ögl. (Jrläutening § 3, @eitc 16), ver-

bietet § 8 nicht allein ba« geilhalten uiib ba« SJerfaufeu f o n b e r n

auch ba« S^^O^^'^t^hi^bringen berjenigen ^eine ,
weinhaltigen unb

loetnfihnlichen QlftrSnfe, n^etchen, ben Qotfchriften be« § 7 sukoiber, einet

ber bort ober ber üom 8unbe«rathe gemäß § 7 bejeichneten ©toffe gu»

gefegt ijl, fowic berjenigen ?Jotl)tueine
, welche ©chwefclfäure im begcich-

netcn UebcKma§e entgolten, fattd nicht bie 9to«r.abmebeftimnumg pla^qreift.

Digitized by Google



§9 _ 22 ^

^ud bcr ^Begrünbung bcv JHegicvim^Soodagc @. 7 unb S 8

:

,,9^0(1) § 2 be^^ jclMgcn C^cfc^c^ ift iiuv ba^> Seilljultcu imb

iPerfaufen üon 4Bcin, iüein()Qltipcn unb U)cinat)n(icf)cn (^ctvanfen,

lueldic bcv 'i^Dvfdirift bco § 1 {Ut^t § 7) ,^inüibcr l)cvgeftcUt finb,

Dcibotcn. csi fid) ^icvbci um gcfunbftcite)d)äblic^c 3toffe

!)anbcU, crfcfteint c^o nitc|c,^ciqt , narf) bcm il^ovbitbc bc^ § 12

Ziffer 1 be$ i)^al^rung^mtttelgefe|ei^ auc^ bad :3nt)erte^(brtngen

itntev ©träfe fteden.''

Xcv '^b j. 2 bei» § 8 etUipnc^t genau bem ^b(. 2 bed § 2 im alten

fSetngefo^e Don 1893. S)ie bem (Sittwttrfe M (^\ti^ üon 1899 bei«

gegebenen „ted)nifc^en (Srifiuteruiigen" fagten baju, nad^bem über ba9
©ipfen be« Slot^iüetncS, ba« ber ÖJc|unb§cit bcr Äonfumcnten nat^t^ctlig

fein tann, cinge^enber (]ef|)voc^en, JoIilcnbe^S: „-^fttc biejc Umfianbc (äffen c8

al§ gcrecf)lfertigt evfd)cinen, bnfe bcv (iireujincrt^ in bcr gcbadjten Seife

^efe^lic^ fi^'irt tuirb. 2)abet barf man [ic^ aber nidjt Der^e^len, ba| bie

Srfitmmung eine rettt fonoenttoneKe tfl, um bem übermäßigen Zipfen

imb @(^m(feln entgcgcnjutrcten
,

ol^ne gemiffe in bcr l^cttcnoirtbf4<^ft

bttrc^aiii» notbtocnbige ^anttrungen )u feSr $u bef(|tAnfen.''

jeder Inhaber von Keller', 6äbr-- und Kelterräumen oder

lonttigen Räumen , in denen (Dein oder $d)aumwein gewerbs*

mäf^ig bergeftellt oder behandelt wird, bat dafür zu forgen, daf(

in dielen Räumen an einer in die flugen fallenden Stelle ein

deutlid)er Jlbdrud; der 2 bis $ diefes 8e(ebe$ ausgehängt ilt.

btx ^ommiffion mar ber Eintrag bejilgli(^ SudbSngung einer

9lrt1|e tN>n Seflimmungen beS neuen Qlefe^ in ber Sibfli^t eingebra^t

morben, „ben Seinoerf8ff(^ngfn, tnSbefonbere auc^ ber ^eibüCf^ bterglt

leitend ber Strbeitne^mer tjorjubeugen'' (f. fiomm.«8cr. @. 88).

fCu« bem ^ommiffion9berid|te 39:

„(5tnc iHnfragc, ob ntt^t aud^ tlrbcitcr ttjcgen $3ei()ülfc jur

SBeinfötfc^ung befiraft toerben fönnen, mürbe feiten^ ber ülegiermtng

^eial^t. ^oraudfe^ung ber ©trafbarfett fei aHerbing^^ ba| bie

<©ülfe(ciftung miffcntti^ gefd;cf;e."

„8on meljireren fD^itgtiebern ber ^omnüffton würbe ber t(n«

Irog lebl^aft «nterftiiiu ; bie Dorgefd^lagenc 'öcftimmung niörbe auf

ben SBin^cr cvjicljciijdj luiifcn; bcv "^tntvag fei mic^tig unb, wenn
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Bei Qitbcren ^;)jQf)vung0mittcln ä^nlit^c ii^oifdjiiftcn mdjt beftänben,

fo müffc cinniot l^icv ber *?(nfong gemocht mcrben."

„'Snx bic 'ilrbciter, ilüfcv ii. f. to. njürbc cig gut fein, }u kotffeti^

ba^ i()rc ^itmivfung ^itr gälfd)img ücrbotcn fei.''

,,^orbe^Q(tli(^ fpäteter rebahioneHer äCenbevung lourbe ber

Htitrag einfttmmtg angenommen."

• «
*

Hüft bem ftommtfftondbcrt^te ^. 61 unb 62:

„^et ber ^eratl^ung bcS § 9 nmrbe t9 atö un^ufönglid^

Be^etc^net, ben SfwÖl^Qii.q ber bort toorBejcidjneten ^efttmmungen

mir in ^ellcv^ unb ^aqcnaunicn ciatictcn (äffen. %ud) in

anbcrcn 33etrie66vainnen mxhc 'iiVin f)evgeftcUt unb öcrfQlfrf)t,

iö. in Mcltcriaunicn; enipjdjle iid} , ond) bort bcn ^lu^-

|ang norjufdiiciben. ^cgcn ben i^orfd)log ftatt »l^agcrvönme«

ju fe^en »^Jiäumc« lunrbe cingcmenbet, baf? alöbann ber ^üisFjang

unnöt^iger 'ilnnfc and) in allen Sl^cvfanf^^ra'nmcn, in bcnen ein

Heiner ^^orratlj mn ^i^cin fid^ befinbe, erfolgen müffe. ^on
einigen (Seiten kourbe biefe^ $eben!en nic^t getl^eilt, nieil man
unter »i^agernc nid^t aud^ baS »^orrätl^ig^atten« ^,^8. nur weniger

3Iaf(§en ^Mc'm jum 53erfaufc in einem il^erfonfslaben Dcrftel^en

fdnne. ^eaBftc^tigt fei, ben 2luSl^ang in folc^en ÜBetriebSrämneit

toorgufd^retBen, in meieren KrBeiten ausgeführt toerben. Bei benen

eine ber na<h ben ^orfd^riften ber § § 3 Bid 7 berBotenen 9)?ani«

^nlattonen mit Sein borgenommen n^erben fünne. (&9 mürbe ber

Antrag gefteUt, bie (Einleitung bed § 9 mie folgt faffen:

»Sfber Sn^aBer bon J^eller^, (^äf)r unb JRXter« ober

fonftigcn 9?änmen, in bcnen 'Ahmu ober 3d)annnucin ge=

njcrb^mttiftig [)ergeftcllt ober belianbelt tuirb, l)at :c.«"

„Ta § 9 mnhc l)icranf mit ber burc^ bicjcn 5}lntrag niobi*

ft^irten gaffnng an.c]cnoinmcn."

Senn aud^ bie ^us^ängniig ber 2 bis 8 ^auptjäc^Iic^ gur
SBornung ber Arbeiter bicncn foQ, fo i{l im 5!ommif|iondbcrtchte ou^ t)on

rrsie^erifi^r SBirtung auf bie Sinser bie IRrbe. 2)er § 9 gift fflr olle

genannten ^Räuinc, in benen SBein ober ©ci^cmmroein gerterbSmögig l^erge*

^eßt ober brfjnnbclt ttjirb, gleichgültig ob angefteöte SCrbeiter bartn t^ätig

|lnb Obel iitct)t. 'äü(i) ber Heine SSinger, ber o^ne frcmbc ^ülfe feine

STrbeitcn üerridjtet, njirb üon bcu 2(u8^ängcüovfcf)rift getroffen, menn er

Beabfidjugt, fic^ burt^ ben ^ertauf feinet ^^robutted ^inna^men Der*

f*affen.

UcBer bie Zrogtoettc M SBortei» „getaerBftmaiig* f. 6. IS.
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§10.

Bis zur reiAsgefeMicben einbeitlicben Regelung der Beauf«

licbtigung des üerkebrs mit Dabrungs-- und 0enut5mitteln treffen

die Landesregierungen darüber Be[tininiung , weld)e Beamten

und $ad)ver{tändigen für die in den nad)folgenden Uorjcbriften

bezetd)neten maftnabmen zuftandig find.

Diefe Beamten und Sacbverttändigen find befugt, aufjerbalb

der nad)tzeit und, falls Cbat(ad)en vorliegen, weld)e annebmen

laffen , da^ zur nad)tzeit gearbeitet wird, aud) wäbrend diejer

Zeit, In Räume, In denen Wein , welnbaltige oder welnSbnlld)e

betränke gewerbsmäl^ig bergeftellt, aufbewabrt, feilgebalten oder

verpadit werden, einzutreten, da|eib{t Be(id)tigungen vorzu'

nebmen , getd)äftlld)e }iufzeld)nungen, 3rrad)tbriefe und Biid)er

einzuleben , aud) nad) ibrer Jluswabl Proben zum Zwed^e der

Unter(ud)ung gegen €mpfangsbeld)einigung zu entnebmen. üuf

Verlangen Ift ein Cbeil der Probe amtltd) verftbloflen oder ver-

fiegelt zurüdusulatfen und für die entnommene Probe eine ange-

meflene €nt(cbädigung zu leiften.

Die ßad)tzett umfa(5t in dem Zeiträume vom er(ten Jfpril bis

dreit^lgften September die Stunden von neun Ubr Abends

bis vier Ubr fHorgens und in dem Zeiträume vom erften Oktober

bis einunddrei(5ig[ten niärz die Stunden von neun Ubr Jibends

bis ted)s übr morgens*

Uebcr bic ^ragtncitc bc§ 2Öovtc§ ,,gcru erb Sma^ig'' f, @. 12.

'Olad) bcr SRegievunggüorlagc joütcii Beamte ber ^4^oIijtei,bie

t)on bet ^oU^ci beauftragten fonfligen Sac^oevfiänbigen unb bon
t^en €Set6flDema(tung$organen gemä^fte 9erlvaiteii9in5niiet bie

itontrob oudüben. !^ie Vertrauensmänner tourbeu t)on ber ^ommtffton
gcfiricfien, unb e§ würbe befd)lo|Ten, ba§ bi« jur reid)8gefc^tid)cn einf)eit«

lid^en 8legetung ber ^rniiffid)tignng beg SSerff^rS mit y^a^rungg* unb
©cnn^mitteln bie ßaubcgrcgierungcu barübcr Öcftimnunig treffen, roelc^c

S3eauue unb ©ac^ocrjläubige jux ^ontrolc juftäubig fmb. 2)a^ t& fic^

t\at£tffi\lß nur um ^oli^eü^canttc |on^n fanii, unb bag axihvaiß

MiB Ott ((Qfuiifer aU ^ad^Detfianbtgc gebaut linrb, nini.iipd|
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toecNn* SRo^bem h6§ Scinge[e(} am 8. ^S^a\ 1901 erlebigt toax, 6cf(^(og

ber Stei^ftag bicfe SIcfoIuHon:

MS)cm IRetc^^tag balbm5gtt(^fl ben (Snttvurf eines 9{etc^§gefe^
Oorgufegen, trcIc^cS bie Uebermarfiiinc] M Serfeljrg mit Jinbrung««

unb ©cuu^mittcln auf ®runb bcr bcftetjcnben JReic^Sgcfc^c nad) cin-

^eitlid^en (^cunbjägeti unb burd) ^eßeliung befonberec Beamten ^iec

für regelt."

3tt btcfct IRefoIution gab (Braf »on ^o[abotD0fl^ ble folgenbe (Sr«

fUniit0 ob:

Stt0 bem fitnogr. Sertij(te über bte @i|}ung brd 8lri(^stQged Dom 8. 5.

1901 @. @. 2623 unb 2624:

„Dn @iraf b. $of ab omdf t|»Se ^ner , 8taatdmmifter^

(StOQtdfefretär bed Innern ^ ^SSeboHmäc^tigtcr ^um ^uitbedtotl^

:

SDIeine Herren, tc^ tarn fe(6ftüerftönbltc^ natnenS ber bevbünbeten

%egtentn()en l^eute feine (^rflätunq btefer '3icfo(utton abqcBcn;

ic^ njciß nic^t, tote fit^ btc l)ofjcn Dcrbünbeten ^ecjicrunqcn

bcr ^'laßc ftcllcn nicrbcn. '.Hbcr icf) (\Umb\: auv bcu ^Hni)iinb-

liuigcu nori)nialv fc|t|tcücu ,^1 fbnncii
, ha\] c§ bcu '^innifcl) bcv

iRcicf)0ta.q^ ift, bofi für bic (^efctu^ , bic im ?fi6d) uu
be^uq auf bic Siontrolc uou 'Jta()runcv^' . Ö^cuufr unb (^cbrondj^o

luittclu crlaffon finb, eine )ad)t»crftanbiqc Sloutrolc in bcu (Siu.^cl^

ftnatcn ftattfinbct, bap für bicfc ^lontrolc (j(ciff}o (^huubfnt^c fcft^

gek\qt iucrbcu, uub bop cublid), lucuu bic öcvbuubctcu ^Kc.qicruugen

einer fo(d;cn ^Kcfolution juftimmen follten, bie für bic ^Jta^ruug?-

mittelfoutrolc gefd^affenen Drgauc fc(bftberftäub(if^ lOanbeiSbeamte

fein müffcn. 2;cuu btc ^ontrole \>on 9tarjrung6= unb
® enu^mitte(n ift eine Jioti^eitic^e £|ätigfeit, unb

man !ann biefe polizeiliche ^Ti^ätigfeil ni^t trennen bon bet ge«

fammten übrigen po(t;;et(tchcu "^^fjütiqfcit; bie ftu^iibung ber ^ott^ei

ift aber nac^ mie bor SanbeSfad)c unb inu^ ed bleiben.''

„^df \)abt c§ für »ertl^ooU gcl^altcu, bie 3(uffaffuu(), bie

idf oii§ ben örörtevunqcn bc^ ftolicn $au)c^ gcfrfjöpft ^abc, ()icr

noc^uuUv aui^brndlid; fcft^ulcqcu.''

Ku« (Etflärungen M Q&xa\tn oon $ofabetoll)|, bte bei Serat^nng
bcil Sßetngefe^ed gegeben wnrben^ ge^t ^etttor, baf an Sl^emilcr al0
©ac^iui flänbige g^Of^t n)trb. ^ie (Srflärungen finb avaäf locgcn

onberer iaudfü^runtjcn ;^ur Stontrolc üon befonberem :3;"terejfe.

Stud bem fienogr. ^eric^te über bte ^t^g bcO JReidli^tagcO bom 6.

5. 1901 @. 2569:

„Dr. (^raf ö. ^3 o f o b o Ju ö 1 1) '-Ii.^ c I) u c v , 3taQt5!nnuiftcr,

^taatSfetretär bei^ Innern, ^eboümäd^tigter 3ttm ^unbedrat^:
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SD^einc ^evren, gcf^cii biefc Söffung bc^ (^^cfc^ci?, mid}i bic Moii=

trolc ber ÜBcincv^cugung unb bes^ ^ilHMm)cvfcl)r5 bc^anbcU , finb

innevt)alb bcv 4l*emf)äiiblcv mie and} innerljolb ber 'AMn^cifrcifc

manche ^Befürchtungen oudgcfpiod^cn njorbcn. ^dj crüäre bem
gegenüber, ba^e^and) bic^tnric^t ber t)erbiinbetett

9iegterungen ift, bag bie Hontvolc ber ^ettteT'*

)eugung nnb beiS ^einl^anbetd niö^t gu einer fuB«
alternen (Sl^ttane to erben fott. Senn lotr überl^aufit —
unb btefe aQgemetne 8emerfung möchte andbrüdni^ l^teran

anfnü^fen —, menn mir überl^au|)t in 193c^ug ouf bie Verfolgung

Don SGßeint>erfä(fchungen nnb anc^ in iBe.^ng auf bie $crfalf(^ung

Don SebeniSmittetn toeiter fontmen foUcn, fo ift ei^ unbebingt not^-

iücnbtg , bag iibcrafl in ben (Sinjclftaaten eine qeorbnete, fclbft=

ftänbigc, auf ber t)DÜcn «t^öfie miffcnfc^aftüd^ci iö:itcimtniB ftcJjenbc

!)'?Q]^rung«mittclfpntrole eingcjüliit n)irb. Solange bas^ nid^t aUer=

tü(ixt§> gcfd)ieljt luib nid)t in auevcid)cnbcni (Hrabe , bleiben njir

^tuav in ber i'age, innerfjalb be^ 'Jicid)C5 C9cfe^e ju mad^en , bic

feF)r n)oljltl)äti,q mirfcn foUen, aber biefen (S'ffcft ncrüeren , tozii

tß an geeigneten nnb au^3reid)cnben Crgancn m ben (Sinjclftaaten

fel^lt, um biefe ^efe^e auc^ fac^Derftdnbig au^^ufül^ren."

„3d) Ijoffc bringenb, ba§ biefe ijBorfc^rift be^ (^cfe^c^ einen

?lnfto§ geben mirb, in allen ©in^elftaoten eine yi'a()rung^mittet-

fontrolc ein;^nfüf}ren, bie perfönlid) nnabljdngig bafteht nnb anf^er=

bem a n f ber u o U c n ^ ö 1) e ber m o b e r n e n d; c m i | e n

3ßiffeufd/af t."

brm fienogr. ^eric^te über bie ®i^ung ht9 ftnä^m^t» oom G. 6.

1901 e. e. 2572 nnb 2678:

„Dr. ®raf n. o f a b o iu ^ f t) c l) n c r , 3taatoniinifter,

(Etaatyfefretär bess 3nnern , ^eöoUnmc^tigter ,^nni '^nnbc^ratl^

:

9}?eine ,§erren , id) gtanbe , id) fann nad) bcni (^iange ber ^^er=

Ijanblnngen bic tHnffaffung bc5i .^errn ^Mbgeorbnctcn Dr. 3pal)n

beftiitigen, bnf^ in 10 nid)t nur üon ben Mcücrvmnnen bie

^IRcbc ift, fonöcrn and) Don ^lianmen, wo ber 'Ahmh fcilqcboten

unb lüo er öcrparft luirb. 2)orau5 folgt , bafj, es jid) nid)t nur

um bie eigentlichen Ucllerräume h^nbeU, fonbern überljaupt um
^Hdunte, bie mit ber Seinerjeugnng nnb bem ^ein^anbel ^n«

fommenhängen. ^c^ ne^me alfo an, ba^ bie Vorlegung ber
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Rapiere nidft nur im Getier, fonbetit auc^ in ben
^üreautäumen , in ben S^ontorräumen gefotbett
10 erben fann."

„(^cncnübcr bcm .öcnii ^Hb.qcorbiieten Dr. 9J?üncr f®agan)

niöd)tc iri) bcmci fcn : bicfc ^^cftimmunc] bcc^ § 10 ift n\d)t non

ber ^)icid)i^regicrung auö,qt\qaii.qen, fic ift Don bev .Slommiffion bc-

fc^loffen, unb ed tann felbftDerftänbUd^ nic^t 'äu^^ahz ber ^cicf)^

rcgicrunq fein, ^tcr burc^ einen ^ontmtf{!ondbefd^(ng einen l)xnd

auf bie ncrbünbetcn Regierungen gu üben, ^ber nac^bem bie

urfprünglic^e Vorlage ber toerbünbeten Regierungen ni(^ ange«

nomnten, fonbern bie ^ontrofe burd^ befonbere ©a^k^erß&tbige

i9orgefcr)cn ift, fann id^ mir biefe ^ontroü nic^t anberd benfen,

aU ba|, ba fte bur(^ niebere ^oli^etbeomte im attgemetnen

nic^t .qcmünfc^t tuivb, bcfonbere ^ad)öcvftänbiqc an.qeftefft tverben,

unb bas« fonn nur qcfcfteben, inbcni überall eine qeorbnetc 9?a^rungö-

luittclfontrofe cinqcfiiljit luirb. Xic l)(Otf)Uicnbtqfeit biefer ^af)rnngö=

ntittclfoiitiolc ift t)on ben ücrfcfjiebcnftcn leiten ()ier im fjol^en

.ÖQufc uncbcrl)olt betont luorben. 9J^eine .sperren , je me^r bie (£^cntic

fprtfrf)rcitct in ber Hunft , *i)?n()iiin.q!?mittcl gu f(itfrf)en , bcfto

n 0 1 1) uuMi b i q c r i fl o n d) eine f a ö c r ft ä n b i q c d) e nt i f c

Montiolc, um bicfc ^älfd)nnqcn im nnalt)tifd)cn ^erfa^rcn

gu erfennett, mit aubemi 'ix>orten, um ba^:^, toa^ im f^ntl^etifc^en

!^egc ^ergefteilt ift, anatk^tifd^ flar^ulegen."

9{q<^ ben Vudffi^ningrn bei Sorfitjenben brr Jtommtffion, M 9b«
Qcorbiictcn Dr Slanten^orn, im JRcic^dtogc ijl man in ber $?om-

miffion bcj^ügfid) ber Beamten unb (Sac^üer^mbigen, meiere bir itontrotc

ausüben foUen, anberer SDZeinung gcrarfen.

fluS bcm ftcnogr 93crid)tc über bie ©i^ung bc« 9Iri(^StageS Dom 6. 5.

1901 8. 2573. i%n$ ber ^ebe be« ^orft^ben ber jtommiffion,

bc* 3(bg. Dr. 3? l q n t e n ^or n):

„^ber aud^ in ber Stommiffton ift mefentüd^ an ber WiU
berung ber ^ontrolbeftinratungen gearbeitet toorben. Sc^ moc^e

®e nur barauf oufmerffam, ba| mir bie ^olt^eiorgane,
bie als ^ontroleure fel^r angefein b et merben, t)o((«

flänbiq ani^ bcm @efc^ entfernt l^aben; bann, meine

.^erren, ha% mir bem in melen Petitionen entl^altenen $i>unfc^e

Redjnnnq qctia.qcii Ijaben, feine Monfurrenten al^ ^oc^öerftänbiqc

^u^utaffeu. (^ö luar ber Antrag gcfteUt, in ba» (^cfe^ felbft bic
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Sefttmmung auf^unel^tncn, ba| (^d^toerfiänbige nur oitd ben ^ifett
ber ^c^ttifct gettommeti loerben folllen^ unb jtDor atö fotc^e $01:^

fiättbe toon l^öl^erett SDeinBaufc^uIen, Beamte Don $erfu(^dfitattonen,

ff^Ql^rungSmtttetc^emifto u. f. to. 3)a Don ben $emn ^egteiung^^

Derttetcm Sebenhn l^ieigegen erl^oben mürben, l^aBen mit bataitf

Deri^td^tet nnb unS bamit begnügt fcft.^ufteUcn, uio§ 3ie aud) im

Slommtffion?bcvid)t fcftgelegt finbcii , baf; bic übciciiiftinimeubc

?D?cinung baljiu ging, nnu folc^c ^cutc aU oac^uciftanbigc ^u^u-

laffen."

Xtti bem ^mmifftonitberi^tc @. 45 unb 46:

,,8m(i mettm Enttäge, in § 6a l(bf. 1 unb 2, § 6b
unb § 6e (iet^t §§ 10, 11, 12) l^inteir bem Sott »@a(^oerftänbigenc

ju^ufügen

:

»^iUnfttiube unb Vcfjrcv nn 'iBcinbaufdjutcn, ^l^cifud^^-

ftottonen, ^}?al^vung§mittc{d;cniifer n. 51.«

unb in § 6a 2 Qc^t § 10) l^intei* bem ^orte »ctu^utreteu«

einzufügen

:

»foiüie anf 5(norbming (jöl^cvcr ^Beamten«

tourbcn baniit begriinbet, bo^ bie Eudioa^I bev 6nd)iicrftiinbigcn

au§ bem Ä'veifc bei* fi^^onfuvrcntcn, tute ^üfer, Seinl^änbler obet

SS^ivtl^e, tl^unlic^ft Dcv^ütct mcvben foUe; e§ müßten anbevc gc-

ad^tete SD'^ännet auSgemäl^It mctben. 2)te (^inftc^tnulime in i&ik^tic

bfofe nit^t in bod ISBefieben jebed ftontrotbeamten gefleQt merben.

8ott einem Kegterung^oetiretet toutbe bie Saffung bed erfien

ttageS bennfhtnbet. @erabc bie Don einer 9ieil^e Don ^ommiffiond^

mitgltebern früher in erfler Sinie enipfol^tene S3cfteUnng felbft^

ftänbigev Jslontvolbeamten fei barin unbcvücffic^tigt qclaffcn. (5ine§

.^inioeifc^ baiauf, wddjc %k\:\o\mi am bcftcn aU^ 2ad)uciftaubigc

fid) eigneten, bebiirfc e§ im Öicfc^ nid)t. ^ie ©infid)tnn!inic bei*

gefc^(iftlid)en ^(nf^eidjnungcn ^. 5ö. eineö Svad^tbnefe^, einei iRcd)^

nung öon bcv jebeönialigen ^Inovbnung I)D^em SÖCQmteu abhängig

5U machen, fei tu l^o^em &xaht bebeuUtc^.''

,,!Die Untragfteller §ogen fobann bie Beiben Kntrrigc ^nvüd

mit bem Semerfen, bag e9 il^nen geniige, menn im ftommifftond«

Bertd^t bavanf ftiuqemtefen mevbe, ba^ bic ^ommifflon in iljrer

großen 9}?cf)vf)eit i^re Slnfic^tcn lübev bic ^eftcUung üon <&a(^

öccftänbigeu tl^cile,"
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§11.

Die Inhaber der im § 10 bezeiAneten Räume (owie die

von ihnen befteltten Betriebsleiter und Jluffid)tsper{onen (ind

verpflid)tet, den zultändigcu Beamten und Sacbverftändigen auf

erfordern Jluskunft über das Herfahren bei ßerltellung der Gr«

zeugniHe, über den Umfang des Betriebs» über die zurUerwendung

gelangenden Stoffe » fnsbefondere aud) Ober deren Tllenge und

Rerkunft, zu ertheilen (owie die geld)äftlid)en flufzeid)nungen,

^rad)tbriefe und Büd)er vorzulegen. Die €rtbei1ung von Äus»

kunft kann jedod> verweigert werden, foweft derjenige, von

weld)eni (ie verlangt wird , Jid) (elbff oder einem der im § 51

Hr. 1 bis 3 der Strafprozef^ordnung bezeid)neten Jlngebörigen

die 6efabr {trafgerid>tli(ber Uerfolgung zuziehen würde.

Csin § 51 bcr ©trafprojegorbitttng ftnb bie Angehörigen unter ben

9lmnmcrn 1 bi§ 3 mlc folgt oufgcjo^U:

1. bcr 5.^er(obtc bc^^ 53e|cJ)iilbigtcn;

2. ber li1)et]atte bci^ ^^efc^ulbigtcn, auc^ trenn bie (£^e nic^t me^r befte^t;

3. bicjcnigen, ircldjc mit bem 53efc^u(bi9tcn in gerabcr ?inie öertoanbt,

öerfrf)mägcrt ober buxd) Hboption ücrbunbfn, ober in bcr @eitenlinie

bis ^um brittcn (^rabe üerroanbt ober bid gum giueiten Q^rabe Der«

fc^koägert flnb, aut^ menn bie (S^e, burd^ n^elc^e bie ©d^loägerfd^aft

d^rftntet \% nic^t me^v befielt.

§12.

Die $ad)verltändigen (§ 10) (ind, vorbebaltlid) der ünzeige

von 6e(et5widrigkeiten , verpflid)tet » über die tbatfad)en und

6inrid)tungen , welche durd) die Huffid)t zu ihrer Kenntnis

kommen, üertcbwiegenheit zu beobad)ten und (icb der IDitlbeilung

und DaAahmung der von den flewerbetretbenden geheim ge«

baltenen, zu ihrer Renntnif? gelangten Betriebseinrid)tungen und

Betriebswei(en, (o lange als diefe Betriebsgebeimniüe lind, zu

enthalten. Sie find hierauf zu beeidigen.
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9ivA htm ^ommifftondberic^te @. 43:

„3u § 5c (jet?t § 12) mUk bevfclbc ^IntrogttcUer bie t^n^

^flic^tung jur 33erfc^iüiegen^eit, meldte ben «Sac^öerftänbi.qcu übet

bic gii i|rcr Äenntni^ gclangenben If)atfac^cii utib (Einrichtungen

gui 'l^^xd^t gcntad^t ift, aud) fih bie Beamten audgef))ro^en

iDiffen. ^on Ivetten ber 9iegierung0)mrtveter tourbe entgegenge^

l^alten, baß beut l^eamten eine folc^e ^er)»f[tchtun9 nic^t auferlegt

3u toerben btaud^e, ba et ol^nc^iii \oid)t auf ®tnnb fetned llmtd«

etbeS 5u beobachten ^^be. kud^ im iD^atgartnegefc^ fei nur ben

@a(ht»crftänbigen bie ^flid^t ber 8erfc^micgcn^cit ausJbiücflic^ im

©cfe^e auferlegt."

§13.

mit 0efängnif5 bis zu (cAs IHonaten und mit ßeldftrafe

bis zu dreitau(end Hlark oder mit einer diefer Strafen wird be*

(traft» wer voitä$H(b

1) den üorId)riften des § 3 , abgelcben von der Beftimmung

über die Anzeige gewiffer Betriebe in der Dr. 3 des Jib(. 1,

oder den Uor|d)riften der §§ 5, 7» $ oder

2) den üor(d)riften des § 4

zuwiderbandelt.

Ift der tbäter bereits einmal wegen einer der im Jlbf. 1 be-

zeid)neten Zuwiderhandlungen bejtraft, fo tritt ßcfängnif^ftrafe

bis zu einem jabre ein, neben we1d)er auf Seldftrafe bis zu fünf«

zebntatifend mark erkannt werden kann. Diefe Beftimmung

findet Anwendung , aud) wenn die trübere Strafe nur tbeilweife

verbü(5t oder ganz oder tbeilweife erlaHen ift, bleibt jedod) aus=

9efd)lo(ten> wenn feit der Uerbü{»ung oder dem €rlaffe der legten

Strafe bis zur Begebung der neuen Straftbat drei Jabre verflolten

find.

Kbfat} l be8 § 13 entfpri(^t in ber Stioffcflfe^unq ben «eftim-

mungen ber ^Wegicriing^oodacie. (jfni ^b\ati 2 ftnb bie Strafen tion ber

^omtnijfiou nof^ Derfc^ärft toorben, tro(}bem ftc^ bie diegierung bagegen
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Sud bfut fiomnii?fion^3benrf)te @. ©. 49 unb 50:

„i^on 3eitc eines! ^Kcgievung^Devtrcterc^ imirbe cntgc.qenge

polten, bü$ bic 3trafen im ^egieningsientmnrf gegenüber bem

früheren (^efe^ o^ne^in betvad)tli(^ Devfc^cirft iuorben feien ; intt)ic='

tDCtt in ben t>om 'HutragfteUer enoa^nten StiUen bie evfanitte ober

eine fc^merere Strafe am ^(q^c roax, loffc fic^ o^nc genaue

^enntnil atter (Sin^ell^etten niil^t beurtl^eiUn; übvtgend feien anc^

Urtl^eile befdnnt geioorben^ in benen l^ol^c {^il^eitöfhrafen au^ge^'

fpTOC^ ftnb. bürfe aber tn>x aUm ber enge 3uf<tntmenl^ang

bei» (Snhonrfd wie bed Sefe^ed Dom 20. ^ri( 1892 mit bem
9Jol^rung5mittelgefe^e nic^t aujer klugen getaffcn toerben. 3)em
Sälfdfter bro^ten feineStoegi^ nur bie tmSntnjuife
luu g c f c l) c II c n 2tiafcn. 3ür biejcnigen SiiUe ini^befonbere,

in benen bas uevfiil)d)te C^etviinf geeignet fei, bie (^efunbl^cit bc§

Sionfumenten ^n fd)iibigen, fei bic3trQfe in bem § 12 bc§
^Jc^ a Ijr n n g ^ m i t te

(
g e f e ^ e^ feft gefeilt, luoiuul) (^efängni^

bi^ 3n fünf 3ül)vcn unb, im 5^rtl(c fidi ein fd)iucier 'Jiac^tljeil für

bie ÖcfnnbJjeit cvqcbcn ()at, fogav ^nd)t()ani5ftvafe bi^ jn fünf

Sauren anö^nfpvcdjcn fei unb bancbcn auf SL>cr(uft ber büvgcr-

lid^en C£'f)ienved)te cifonut merben fönne. ^Diueit ber ^nel^mer

bttr(^ Xäufc^ung über bie )öefd)affenf)eit be^ '^Vine^ in feinem

Vermögen gefc^äbtgt mevbe, fei bie Strafe bed 16etrugi^

Der mir !t. Sonieit aber erfc^merenbe äl^omente ber bejeic^eten

^rt nid^t oor(iegen^ reid^ten bie im (Sntiourfe Dorgefel^enen Strafen,

bie o^netiin, im ^afle mehrere felbftftänbige ^crfeljluugen oorliegen,

nac^ aWiiggabe ber §§ 74 biiS 78 be« ©trafgcfe^buc^ö fic^ er«

Ijij^tcn, anö, nnb beftelje ba^er fein t(nla|, nod^ weiter über boi^-

jenige ^JDioB ber 3 träfe binon^gugetjen, baö für cntfpved)enbc, mit

®e,;;ug auf 'U\i()rungc^ iiuD C^cuu|mittel anbercr Üixt ocvübte ftraf=

bavc 4^anMungcn in bem *9cal)vung^mittclgi|ci5 iiub bcu biefc^ er-^

gnn,^enben C^iJcfct^eu eiuge()altcu fei. Jcbcnfally müffe aber baüov

gciüarnt luerben, bnvd) 3ticic^ung bcv 'ii>ovte »ober mit einer

biefev Strafen« ben ^Hid)ter ju ^tpingen, in iibcni TvaÜe auf (3c

fängnijj ^u crtcnncn. I'nc^ (>^efet^ ridjtc fid) bod) nic^t nur gegen

^l>erfonen, meiere bic 'AHUUüerfälfdjung in gro|cni Ilmfang qIS

(äJefc^iift betreiben; auc^ ber tlcinc i^injer tönne burd) ^^erftoj

gegen ba<^ ^^erbot ber gewerbdmägtgeu ^erftellung oon kunftmein

ftraffäUig toerben; in^befonbere falle ja aut^ ha^ Verlaufen oon
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§ 14, § 15

^reflet» ober fonftigem Shtitfhoeut, ber §itm 8evBrmt(^ tm eigenen

^ou^I^qUc ^crgcftcUt mar, unter bic ^trofbeftimmiuifl, h)tc übcr=

^avipt eine ^Jieiljc öon ??äÜcn in bcr ^t^rari^ t»orfommcit fönntcn,

in bencn bic ^^nbnug mit (^e(duguiß|tiajc \iö) aU große

^drte criuetfeu luürbe."

mit 6e1dttrafe bis zu eintaufendfOnfbundert IDark oder

mit 6efängnil5 bis zu drei Hlonaten wird beitraft, wer den

Uortd)riften des § 12 zuwider üerlcbwiegenbeit nicbt beobdd)tet,

oder der mittbeilung oder nad>abmun8 von Betrieb$9ebetni-

niUen fid) nid)t enthält.

Die üerfolgung tritt nur auf Jlntrag des Betriebsunter-

nebmers ein.

$kt % 14 cntft>rt(^t ber fReglemnaSlKirlage. (Er umtbe \m ber

jtonttnifjion tn ber crflen unb jtDciten 8efun0 o^ne befonbere Debatte unb
in ber bvitten Sefung in ber oorgefi^logenen gN^ffung o^nc 9(enberinig

oflgettommcn.

§15.

mit ee1d(trafe von fünfzig bis zu einbundertfanfzig maric

oder mit ßaft wird beitraft, wer den Uor(d)riften der §§ 10, 11

zuwider

1) den eintritt in die Räume» die Befid)ti9ung» die ein|id)t

in Jlufzeid)nun9en, 1^rad)tbriefe und Bfid)er oder die

entnähme von Proben verweigert,

2) die von ihm erforderte Auskunft nid)t ertbeilt oder bei

der Jluskunftsertbeilung wiffentlid) unwahre Jfngaben

mad)t oder die üorlegung der Jiulzcicbnuiigeii, Fracht-

briefe und Büd)er verweigert.

^tt § 8 b (je^t § 15) würbe in ber ^mriten $?efung r>on ber

Äommifflon baiS 9^ed)t ber Äu«funft«»ertt)etgernng befc^toffen, ha» in britter

eefung aU fester ^ im § 11 $(04 gcfunben ^oL Qu oergL &. 29.
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^ 33 — $ 16, § 17, § 18

§16.

mit Seldfirafe bis zu einbundertfünteig IDark oder mit

Jüan wird beftraft

:

1) wer die im § 3 Bhl 1 Ilr. 3 vorge(d)riebcne Anzeige unterläßt

;

2) wer Schaumwein gewerb$mä(5ig verkauft, feilhält oder

anbietet, obne da^ den Uorfd)nften des § 6 genfigt ift

;

3) wer bei der nad) § 11 von ibm erforderten JVtiskunfts-

ertbeilung aus ^^abrläKigkeit unwahre Angaben macht;

4) wer eine der im § 13 bezeid)neten Bandlungen aus

fabriäfligkeit begebt*

9hr. 2 M § 16 flellt ba» Utiterlaffeit bct cvfMbcrli^en 8c»
{ft^nung unter 0tvafe. !£)a im SBemgefe^ eine S^bnng faCfd^er
Eingaben in ber etforberlic^en ^ejetci^nung ntc^t Dorgefe^en werben
folc^f nadj bcm ^etrug^^aragrap^en bei^ (Strafgefet^but^eiS ober nad}

bem (S^efe^e }ur ^etömpfung bed unlauteren fS&titUtottH beurt^eilen fein.

hm ^ommifftondbeTtc^te @. 51:

»3« § 8c (ietjt § 16) cvfud^tc ein .^^ommiffionSmitglieb um
($vf(nriing bev ^ragiucitc bc^ ©cgrtffc§ »^öl^ttäffigfeit«.
SBon chicm ^egierung^Dcvtrcter tnirb {)tcrauf cvtuibert, ba^^ ber

Slu^bnirf tgol^rlöffigfcit« auc^ l)\n bic il^m fonft ^ufommenbc

^cbciitung ^abe, toom^ erforbertic^ fei, bo^ ber ^äter unter

^erU^ung emer il^m obUegenben $ftt(^t l^anbele.''

§17.

niit 0eld{trafe bis zu dreißig IDark und im Unvermögens«

falle mit $aft bis zu ad)t tagen wird beftraft, wer es unter-

läßt, der durd) den § 9 ffir ibn begründeten Uerpfli(btung

nad)zukommen.

Sflndi bell ©ef(^lüffeu erflcr unb gmcitcr ?efiing bev Jtommiffioa

frblten bic ^octe »big ju ac^t Xageu". Sie rourben bei ber brilten

Sefung ber Xsmmifflon sugefttgt.

In den lallen des § 13 Hr. 1 ift neben der Strafe auf

€inziebung der Betränke zu erkennen, welcbe den dort be*
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zeichneten üoricbriften zuwider hergeltelH, feilgehalten, verkauft

oder fon{t in üerkebr gebracht (ind, ohne Unterfcbied» ob (ie

dem Uemrtbeilten gebSren oder nid>t; aud) kann die Uer-

nid)tung ausge(prochen werden. In den Fällen des § 13 Hr 2,

des § 16 nr. 2, 4 kann auf €inziebung oder Uermd)tung

erkannt werden«

Ift die Uerfolgung oder Uerurtbeilung einer beftimmten

Perlon nicht ausführbar, Jo kann auf die Einziehung (elb-

{tändig erkannt werden.

3m § 18 ftanb ^intcv bcm 'S^oxk „(5in,vct)uiuV' in ^cr v^'cit«'"

3nle „uitb t^'rnicf)tiiiig'\ maS bei ber britlcn l'ejung gc[trid)cn würbe.

S(ud bem j^ommiffton^beric^tf @. 62 unb 63:

„3u § Ittfl ^ilntrag x>ox, in >3eilc 2 bie 'K^ovtc

»unb ^ernid^tung« ßretc^en unb an beren Stelle nad) beut

erften ^albfa^ einzufügen: »ouc^ fonn bte Vernichtung au^ge-

fpro^cn lücrbcu.«"

,,diegientngdfeitig tvurbe biefer Antrag unterftii|t. @S fomme

in l^^ettac^t, ba^ folc^e ©ettänte, benen einet ber im § 7 be^

5cid;ueten <^toffe ^u.q^f^l^t ift, noc^ § 8 nic^t nur nic^t feitge-

|a(ten ober tierfauft, fonbern oui^ nid^t in fonftiger üSeife in

^erfcl^r gebracht nwrben bürfcn ,
luce^atb na^ erfannter dim

3ie^ung bic ^^cvmd)tung erfolgen i)ahm mcrbc, menngleicft boe^

Urtl^cil einen brtl)in gcljcnbcn lUuc^fpvud) nid)t enthalte. C^c> fei

ferner jn bead^ten, bQ§ fic^ für bie tuciterc '^H'viuenbinit] übermäßig

geänderter 'A'cine nnb folrf)er Q^ctränte, l)infid)tlid) bereu ba^ (^c-

fe^ nic^t bie .sperftelluni] au fi<^ / fonbern nur bie i^eivcvbc<

mäßige .^erfteünng verbiete, eine 3d)ranfe auci ber '^nnidjitir

§ H ""Kh). 2 ergebe , loonad) berartige C^etn'iufe uicbcr luvtauft

noc^ feilgehalten merben bürfen
;

oud) eine beni (Mefe(3 uid)t ^u-

miberlnufenbe onbenucitigc iBcvnjcnbung folc^cr gcfnnbljeitlid) un^

bebentlic^en (^etriinfe, mie ettoa bie Uebcrlnffnng an bie ^rmen|)flegc^

bel^örben jur ^crt^eitung an %xmt, bnrd; ben ^3^ang ^ur Ver

nid^tnng unmöglich ^u machen, ge|e ftcberlic^ gn tueit."

,,^er § 18 ttwrbe mit ber beantragten <^treici^ung unb bem

beantragten i}nfa{jc angenommen."
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- :^ — § 19, § 20, § 21

§19.

Die üor|(brilten des Sefeties vom 14. IHai 1$79 bleiben

unberührt, (ouieit die §§ 2 bis II des gegenwärtigen 0e{et^e$

nicht cntgcgcn(tchendc Beftimmungen enthalten. Die üor--

(cbriften in den §§ 16, 17 des Gefe^es vom 14* IDai 1$79

finden aud> bei Zuwiderbandlungen gegen die Uor{d>riften

des gegenwärtigen 6e|et5e$ Jluwendung.

2)er § 19 be« neuen (^efel3c§ cntfpriitt brm ^ 10 M alten Sein*
^cfc^ed üom 20. %pxii lhü2. (Mcftrbcrt fuib nur bie ^4?Qra(^vapf)ennummern

in ber ijmcitcn 3^'^^- (Hn^ancj ^. 41—43; J^iü^rungÄ* uub (9entt|<*

mtttetgrjel} uom 14. 5. 1879).

§20.

Der Bundesratb ift ermäd)tigt

:

a) die Grenzen feftzuftellen , weld)e für die bei der Kellerbe-

handlung in den Cüein gelangenden Hlengen der im § 2

Dr. 1 bezei(bneUn Stoffe, (oweit das äefel» (elbft die tUenge

nid>t feftfent, maßgebend fein {ollen

;

b) 0rund(ät5e auizufteilen, welche gemäfi S 2 Hr. 4 zweiter

BalbIat5fürdicBcurtheilungderlüeinenad)ihrerBe(d)affen

beit und Zu|ammen|et)ung, insbe(ondere aud) für die ^eft«

ftellung des Durd)fd>nittsgeba1ts an 6xtraktttoffen und

mineraibeltandtbeiien, maßgebend (ein (ollen.

8on ber Srmäc^ttgung unter a ^atte ber ^unbeSrat^ bei (Srfd|ftnctt

ber Vorliegcnben Wefc^eSauönabc ®ebrauc^ noc^ nidjt qcmud^t.

^ie b aufgcrtcUten ©runbfä^c fmb in ben ^udfüt^rungd'
bcjitmmungen unter I <S. @. 37, 38 enthalten.

§2K
Der Bundesratb ift ermSAtigt, Srundfät^e aufzuftellen, nad)

we1d)en die zur Jlusführung die(e$ 0e(et5es (owie des 0e(encs

vom 14. niai 1S7Q in Bezug auf lüein, weinhaltige und weinähn^

Hd)e Setränke erforderlid>en ünteriud)ungen vorzunehmen find.

(£d ^anbcU ftcf) bei biefer ^efttmmung um bie (Srmäc^ttgung bed

Qiiiibr0vot§ed, QhrunbfäQe für Me erforbcrUd^en (^emifc^cit ttttterfu^ungen

auftultelfni. (ScfHmmttiig bev ansim»enbenbeit 9t«ttoboi k.)
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§22.

Diefes Sefe« tritt am l Oktober 1901 in Kraft, mit diefem

Zeitpunkte tritt das 0e(ct5 , betreffend den Uerkchr mit Ulein,

weinhaltigen und weinäbnlicben Getränken, vom 20. üpril 1$92

(Reid)$-ee|ef»bl. S. 597) aufter Kraft.

Jluf 0etrSnke, we1d)e den Uorfd)Hften des § 3 zuwider oder

unter üerwendung eines nad) § 2 Hr. 4 als übermäf^ig zu er-

achtenden Zufalles wä|{erigerZu(kerlö|ung bereits bei üerkündung

diefes flefe!»e$ bergeftellt waren und innerhalb eines IDonats

nad) diefem Zeitpunkte der zuftändigen Behörde angemeldet

worden {ind , findet die üorfdirift im § 3 Bbl 2 bis zum 1.

Oktober 1902 keine ünwendungt fofem die üertriebsgefäfte mit

entfpred)enden Kennzeid>en amttid) verfeben worden find und die

Getränke unter einer ihre Befchaffenbeit erkennbar machenden

oder einer anderweiten, (ie von Cüein unter(d)eidenden Bezeich-

nung (Crefterwein, ßefenwein, Rofinenwein» Kunftwein oder der-

gleid)en) feilgehalten oder verkauft werden.

Urkundlich unter unferer ßöchlteigenbändigen Untericbrift

und beigedrudttem Kaiferlid^en Infiegel.

Begeben Prdkelwib, den 24. IDai 1901

lüilbelm.

(C. $.) 6raf von Pofadowsky«

2)a baiS 0cfc^ oom 24. 9Rai 1901 am 99. fStai 1901 vectOttbct

loutbe (9i(i4««®ffrt?b(. iRo. 19, ausgegeben am 29. iD^at 1901), fo trifft

bic Uebergangöbefiimmung be« § 22, Hbf. 2 nur bieienigen QJetrönfc,

bie bereite am 29 Wni'l901 fjerncfteUt unb bi« jiim 29. ^nm 1901
üorfc^rift^niä^ig nnge^lcl^ct tnarcn. '31« amtliche« Üenngeic^en bicnt eine

rotbe auf^uflebenbc ^Üiarfe, beren Unifc^rift angeben muß , ba& ber 33cr»

tauf nur bi§ sum 1. Oftober 1902 geflattet ijl, unb bic amtlich ocflem^elt

frin mu%, 0ebinbe finb ottScvbem mit einem mitten um bcn ^gbouc^
}u gir^enben rotten Streifen }U tenngetc^nen. !2)te näheren 8cfHmmungeit
finb avA ben Setonntmoc^ungen ber lufi&nbigen Sonbcftbe^örben sa erfe^en.
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Steftanttttniii^ 111109

yeikelr wü fVem, »eintiaUiitK iiA mi«il|nIt4eK detrfokni*

Dom 2. 3uK \90\.

(HetdfS'iSffetMatt Ilr. so, ausgegeben am 5. 1900«

2tuf (ßrunö bes § 6 2tbf. \, bcs § 7 2ibf. 2 unb

bcs § 20 unter b bes ©efe^es, betreffenb bcn VttU^t mit

IDein, ti>ein^alttg;en unb ipeinäl^nlid^en ©etrdnfcn, pom 2^.

Me nad^fleqenben ^(usfä^rungsbefKmmun^en befc^toffen:

l. Sn % 2 Hr. ^ür öie Seurtl?eilung ber 3e.

fc^offeti^ ttitö Sttfammmfe^ng g^cfetter XDetne nac^ 6et

im § 2 Xlr. 4 smettet Qalbfa^ besetc^neten Hic^tung gelten

folgenöe <Brttnofd^e:

a. Bei Beurtf^cilung ber 3cfd?affenl)eit ift auf Tius^chfcrif

(ßcrud? unb (ßefd^macf bes IDeines Hücfficbt 5U nehmen.

b. Die c^emifcf^e Unterfucbung l}ai fidf auf bie Be^

^mmung aller Beftanbtt^eile bes IDeines 5U crftrecfen,

weldfe für bie Beurtl^etlun.3 ber ^rage von Bebeutung

ftnb, ob bas (ßetränf als XDetn im Sinne bes ©efe^es

onsufe^en un6 feinet gufammenfe^ung nad^ bva^
Me ^uctetung nid^t unter 6en Durc^fc^nttt ber unge*

puderten IDetne bes IDeinbaugebiets ^abgefe^t morben
ift, 6em es nac^ fetner Benennung entfprec^en foU.
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löfung bei IPein, toeld^er nadi feiner Benennung einem

inlänöifci^en XDetnbaugebiet entfpcec^en foU, mb stpac

:

bei IDeif n>etn

ber (ßcfantmtgeJ^alt an ^rtvaftftoffen nid^t unter

l ,6 (ßvarnrn, 6er nad} ^^SUcs ber nid^t flüd)tigen

Säuren pcrJ?Ieiben5e fiftraitgel^alt ni^t unter

\f\ ©ramm,
ber nad} 2tb5ug ber (ßefammtfduren cerbleibenbe

(£rtraftgebalt md}i unter
\ (Pyvamm,

ber (5el}alt an llunecaibeftanMi^eikn nid^t unter

0,(3 <5ramm,

bei Hot^tDein
ber ©efammtgel^alt an Crtraftftoffen ntc^t unter

\f7 ©ramm,
ber nad} ^Ib^ug ber n\d}i flücf^tigen Säuren per»

bleibcnbe £rtra!tge()alt nxd)i unter \,3 ©ramm,
ber nad} 2lb5u$ ber ©efammtfäuren perbleibenbe

(£rtraftgeJ)alt nid^t unter \,2 ©ramm,
ber ©cl)alt an ^ntneraibeftanbli^Uen nid}t unier

0,\6 ©ramm
in einer ZRenge Don (00 Kubif5entimetet IPein ^ab*
gefegt fein.

Bei ber ^eftftellung bes (Ertraftgel^alts ift bie 0,^ (Sramm
in \Q0 KubVTsentimeter IDetn überftei^enbe ^udetmen^e in

2Ib5ug 5u bringen unb oufer Betracht 5U {äffen*

II. gu § 6* Die im § 6 bes (Befe^es porgefc^riebene

Kenn5etd?nung von Sdfcaxmwzin , ber gemerbsrndfig per»

fauft ober feilgeJ^alten tr>irb, J^at n?ie folgt 5U gefd^et^en

:

a. Das tanb, in n?eld?cm ber Sd^aumtpein auf ^lafd^en

gefüllt ift, muf in ber IDcifc fenntlid? gemad^t tperben,

bag auf ben ^flafd^en bie Besetd^nung

,Jn Deutschland auf Flaschen gefüllt",

„In Frankreich auf Flaschen gefüllt",

„In Luxemburg auf Flaschen gefüllt",

u. f. n>« angebracht nnrb; ift bec Sc^umwein in
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bemjenigen £anbe, in melc^em er auf ^flafcficn gefüllt

iDuröe, aadf fecttggeftettt, fo fann an Steile jener

Se^etc^ung 6ie Sejetc^nung

„Deutscher (Franzosischer, Luxemburgischer
u. s. w.) Schaumwein"

cbn
„Deutsches (Französisches, Luxemburgisches
u. s. w.) Erzeugniss"

treten.

b. Bei Sduiiunmcin, 6er aus ^tndfiwzin (£)bft= ober

Beerenmein) tjergefteÜt \\t, tnug in 6er unter a porge»

fd^riebenen Be5eid?nung 6en IDorten „In Deutsch *

land (Frankreich, Luxemburg* u. s. w.) aufFlaschen
gefüllt" o6er „Deutsches (Fran7.()sisches, Luxem»
burgisches u. s. w.) Erzeugniss" nodb bas IPort

„Frucht-Schaumwein*' oorangeE^en o6er an 6ie Stelle

bes IDortes „Schaumwein" bas XDort „Frucht-
Schaumwein" treten.

2(n Steile 6es tDortes „Frucht-Schaumwein"
fann bas IDort „Obst -Schaumwein", „Beeren-
Schaumwein** o^r eine entfprec^enbe, Me benu^e
^ruc^art erfennbat ma<^enbe tDortPerbinbung, wie
„Apfel-Schaumwein", ,Johannisbeer-Schaumwein''
u. f. w,, treten.

c. Die unter a un6 b r>orgefd)riebenen Be5eid?nungen

muffen in fd)ipar5er ^arbe auf meigeni (ßrun6e, beutUd^

un6 nid?t permifdibar auf einem banbförmigen Streifen

in Iateinifcf?er Scbrift aufc^c6rucft fein. Der Streifen ift

an einer in 6ie 2tugcn fallen6en Stelle 6er ^lajdje un6

jmar gegebenen Rulles ^mifcben 6em 6en ^lafcbenfopf

be6ecfen6en Ueber5ug un6 6er 6ie Be5eicbnung 6er

^irma nnb 6er IDeinforte entl^altenben 3nfd?rift bauet«

^aft 5u befeftigen. Die Sd?rift$eid^en auf Sem Streifen

muffen bei ^Iafd?en, meldte einen Saumge^lt pon ^25
ober me^r aubtf5enttmeter i^ben, mtnbeftens 0/5 ^enti«

'

meter Ifod^ unb fo breit fein, baf im Sutc^c^nltte

je (0 Suc^ftaben eine glädit Pon minbeftens 3^5
Zentimeter Cdn^e einnehmen. Die ^nfc^rift barf, falls

Digitized by Google



— 40 —

fie einen Streifen von mcl}x als \0 Zentimeter Cdnge
beanfprud^en iDürbe, auf ^voii feilen pertl^eilt mcröen.

Der Streifen barf eine toeitere 3^f<^nft nic^t trogen,

d. ^nt l{enn5etd)nung oon Sd^aumipein, bec fU^ am
\, ^tuguft ^90^ bereits in Kiften ober Körben ©erpa^
auf einem Cagec innerhalb bes Heidts beftttbet, genügt;

fofem er in öer angegebenen Perpacfung getpetbsmdgig

feUge^oIten ober pertouft nnrb; bis jum \, ßttobet

\Q02 bte bauet^ofte 2(iä^tngung ber Dorgefc^riebenen

^eseic^nung an etnec in Me Tlngien fallenben Stelk

auf ber 2lufenfette ber Derpatfung. Die Sd?rift5eic^en

muffen minbeftens ^ <?)cntimeter l}od) mb fo breit fein,

baf im I)urd?fcf?mtte je \0 Bucbftaben eine ^läcbe

von mu\bc\\cns \5 ^cntunäcv £än^e einnel^men. Die

3n)d)nft barf, falls fie einen Streifen von mel}v als

^0 Zentimeter £änge beanfprud^en »ürbe; auf 5tt)ei

ober brei feilen pert^eilt weihen.

III. Zu § 7. Das üeibot bes § 7 2lh], \ bes ©e»
fe^es finbet aud] auf

löslidie^luorrerbinbun^en unb XDismutl^perbiiibungen

foroie auf ©emifc^e, »eld^c einen biefer Stoffe entljalten,

^tnmenbung.

S erlin, ben 2. 3uli ^90^

Der Steüpertreter bes Seic^sfan^Iers.

©raf pon pofaboajsfy»
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2lnt?ang>

$om U. ä»at 1879.

<9tcb{l 3ufa9 }tt $ 16 laut Okfe)^ Horn 29. Sunt 1887).

§1 2)er SSerte^r mit 'D'k^niiinö«
^' iinb ©cimfemiltedi foirie mit

©pictmaorcii, ^^apffm, ^-nrbon,

^cinf' uub ^oc^jefdjiiv uiiD mit "^e*

trolmin uttterfiegt Ut Seauffid)!!"

gung naä) S0{a§ga6e biefcd ©cfc^cd§o !J)ic Beamten bcr ^otijjei

fmb bcfuflt, m bic ^Känmlid)«

feiten , in mcldjcn (SJcgciiftüiibc ber

in § 1 bc^cidjucten 91 rt feilgehalten

lliciteii, tuö^rdib bcr üblid^en

fc^ftHflunbfn tUt toSfirenb bte

SRäumlid^fetten bem Qerte^r geSffnet

ftnb, einjutrctcn.

©ie finb bc[u;}t, oon ben ®cgcn»

fiänben bcr in § 1 bc^eicfjnctcn Vlrt,

»elc^c in bcu angegebenen iHüum»
Itc^teiteti fic^ befiubcn, ober toclc^c

an dffeiitCtdKit Orten, auf ÜRfirften,

$[&4en, ©tragen ober im Umf)cr«

^Ic^ ücrfnuft ober fcilgcljalien

werben, nat^ i^rer 'JSa^l ^Proben

jum ^lüccfe bcr Unterfnc^ung gegen

(Empfangdbefc^einigung^u entnehmen,

tflttf Verlangea ijt bcm ^efi^er ein

£^tl ber $robe anitfid^ i^rfc^lofFen

ober berftegett gnrücfsulaffen. ?^iir

bie entnommene '^^lobe ift (Sntfd)abi-

gung tu ^5^ebeiSübUd)enjiauf))mfeiS

ju Iciften.

g !2)ie S3eamtcn bcr "Uolijci fmb

§ befugt, bei ^^Jerfonen, welche

auf ®mnb ber §$ 10, 12, 13 btefeiS

@cfe(je)S einer JretöeitAftrafc Oer*

urt^cilt ^nb, in bm 3inumfirf)teiten,

in n>cl(^en (S)egenftäube ber in § 1

bcjeid}netcn 5{rt feilqef)aüen luciben,

ober metdjc jur :ilnfbcmQl)vung ober

^crftcUung föftrer ^um 5Scrfaufe

beftimmter (S^cgenflanbc bicnen, mä^*
renb ber in § 2 angegebenen ßcit

9let)ifioncn Dorgunc^mcn.

2)iefc Sefugnif? beginnt mit bcr

^cj^tgfraft be« Urtt)eil^^ unb erUfc^t

mit bcm '3(blanf uon brei ^^aljrcn

öon bcm iagc an geredjnct, an rocl-

ä)tm bic Srci^citdfirafe berbügt,

Dcrja^tt ober erfaffen ift.

g i ^te 3u{länbtgrett ber Qe«

O färben unb iöcamten ju bcn

in §§ 2 unb 3 bcjeidjnctcn ÜJZaü^

natjmcn richtet nd) nad} ben ein»

fc^iägigen lanbcSvcc^tlic^cn ^cftim*

mungen.
Sanbe«re(l^tlt(4e 9efltmmungen,

roelt^o ber '•^oligei weitergc^enbe ©e-

fuiVuffc üU bie in §§ 2 nnb 3 be-

jcid)neten geben, bleiben unberührt.

^ r ^ür baÄ ^Keid) Tönnen bnrc^

b Äaifcrlic^e iBciüibnung mit

3uftimnmng bei» Qnnbeftrat^^ sunt

@}(^tt^ ber <Befunb|eU Sorff^riftett

criaffen werben, roclt^c ücrbictcn:

1. beftiramte 2(rtcn ber .^crfteflung,

^lufbcroa^rnng unb i^erpacfuug
• üon ^^a^rung^» unb Oenug«

mittein , bie jum ^erfaufe ht»

fKmmt jinb;

2. bad gemerbiSmSfiige ^ertaufen

unb f^cil^attcn bon dlaf^xvinqi»

unb Oenu&mitteln üon einer

beftimmten ^efc^affcn^tt ober
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«Itter einer ber mirtlidien 33e« i

jdjQneii^eit nid)t ciulvvcdjciiöeu

8. baS Srrfaiifen tttib()fett4a(tnt Don
2;^ievfu, meiere an befiiinmteii i

$liQnff)citcn leiben, juni 3ii^frff

bcö 3d)lQd[)tciiö, fomie bo? 33er*

laufen uuD ^^f'llia^tc" bcö

$Uif(^cd Don X^teien, luelc^e

mit beftimmtcn ^anf^ctttn be«

^aftft ntarru;

4. bic SJermenbung beflimmter

©toffc unb Farben gur ^er»

ftcUung üpu '^^etleibnnfl^qegcu»

ftänbcn, ©pieliuaaren, Xapeten,

(S^', £rin(' unb ^oc^qefc^irr,

fowte bod gemerbdmfigtge ißn»

Taufen unb ;^ei({)alteu uou (^e«

genftänben, juclc^e biefeui 5Ber»

böte gumiba* ^ergeffellt fiiib;

5. ba& ijeiufibönitiBige Unnfaiifen

uubgeÜiiaUfnüon^^etTolciun uon

einer be^tmmten ^cfd)affen^eit.

O Raiferlic^e ©erorbnung mit

3uftiinmnng best iöunbe^SvatJ)« ba5

geroeiböuJäBige ^erfteüeii, '^^cvtaufen

unb ^eilt)Qlten uou @ci]cn|'tnnbcn,

roeldjc jur gäl|(^ung üon i)ial)rungö-

ober ®cnu^utittcln befiimmt ftnb, Der«

baten ober ht^äpeMt mcrben.

§n !2)ie auf ®runb ber §§ 5,

6

• • erlaffencn fiQi|erIid)cu 58er*

orbnungeu finbbcm3ieid)§tag, jofevn

er üerfammelt ift, fofort, onberen»

iaii^ bei bcffen näd^ftem 3"ffli»i"en-

trcten toorgulegcn. 2)iefelben ftnb

ait|et firaft fe(}cn, faweit ber

9{etc^dtag bieS üerlongt.

§Q SJer bcn auf ®runb ber

^* §§5, 6 crlQiicnen 3>erorb«

nniuicii luroiber^Qubelt, luiib mit

(^elbftrü|c biö gu cin^unbertfünfäig

SRar! ober mit ^aft beftraft.

8anbe8re($tli(^e$orfc^riftenbürfcn

eine ^ö^ere ©träfe nid^t onbro^en.

§Q SSer ben 53orfd)riften ber

^« §§ 2 bii 4 ^uroibev ben

(Eintritt in bie jHäumUdiffiten , bie

(Sntua^mc einer '^robe ober bie 9ie«

oifion mmeigert, »trb mit QMh»
ftcüft von ffinfstg btd gu etn^unbert«

ffinfgig 5D?arf ober mit §aft bcflraft.

e 1 A 'Mit @efännni§ bi« ju fec^8

O Ü}?onntcn unb mit ®elb»

ftrafe h\§ eiiiiaufenbfünf^unbctt

Diait ober mit einer biefer Strafen
wirb beftraft:

1. ton gum ^mdi ber ^äufi^ung
im ^anbef unb iBerfr^r ^Jlafi»

rung?» ober (^^einif^mtttel nad^
mad)t ober iicifülfdjt

;

2. mer miffentlid) iUat)rmig§^ ober

©enußmittel, roelc^e uerborben

ober nac^gemai^t ober berfälfc^t

fmb, unter $erfd)n)etgungbiefe0

UmftanbeiS uerfauft ober unter

einer gur ^äufd)ung geeigneten

iBegeic^nung feiltjält.

§11 3ft bie im §10 9?r. 2 bc*

O jcic^ncte 4)anbluug aui&

^^a^rläfftgteit begangen moiäen, fo

tritt Ci)efDftrafe bid gn einl^unbert'

fünfzig iD?rtrf ober §aft ein.

§16^ iDiit ®efängni§ , neben

O n)eld)em auf ^^ciluft ber

bucgcilidjcu (^^cenredjte erfannt

merbnt tann, wirb beftraft:

1. wer borftf^ltd^ ®egenfl&nbe,

Wcld)c beftimmt finb, 3lnberen

als 'Jtotjrnngg ^ ober C^cnuß*

mittel ju bieuen, berait bfvfteüt,

bnß ber @enuß bcrjelben bie

mcnfc^lid)e (^efunbljeit gu be*

fi^fibigen geeignet ift, iiigleic^en

wer wiffentli^ Öegenj^änbe»

bereu ®enug bie menf(^(t(^e

©efunbbeit gn befrf)äbigpn ge-

eignet ift, ah$ iUaljrungi^-' ober

l^^enuOmittcl ücifauft, feilhält

ober i'ouft in 3Scrfe^r bringt;

2. wer Docfä^Iid) OefleibungSge«

genfl&nbe, @pte(maaren, Xa»
pcten, (5^*, Xx'inU ober Stodj'

gefdiirv ober ^^^etrolcum berart

bevjicUt, ba| ber beftimmuugd*
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gemä|e ober MrauiSgufe^cnbe

Qhhxaudi tiefet <llegenj)anbe bte

inenf(^n4e ®rfunb^eit be»

fc^äbigen geeignet ift,^ngleid^en

ttjer raijTemlitfi foId)e (SJccien»

flänbe Dcrfüuft, feil^ätt ober

fonft in ^^erfct)v bringt.

3)er »erfutf) i[t ftrofbar.

Sft huxd) bie^anblungeinefc^were
^örpertiede^ung ober ber ^^ob eincö

3}?enfd)eu üerurynd)t luorbeii, fo tritt

3uc^tt)an§f^rafc biiS fünf (^a^ren ein.

Sor in bcn ^äiitn M
§ 18 ber ®enit^ ober

branii^ M ^egenilanbed bte menf
lt<$e ©efunbljeit gerflöreii ge«

eignet unb war bicfe (5igenfcf)oft

bem 2:^ätcr bctamU, fo tritt S^iijU

^QuSflrafe bi<? gu ge^n (Jahren, unb
menn burc^ bie {)anblung ber %oh
eines SRenfd^ett nerurfa^t toorben

ift, 3u(4t|an6fhrafe nic^t unter ge^n

^a^ren ober (ebcnSlänglt^e Quä^U
^ou^firafe ein.

hieben ber (Strafe fonn auf 3"'
läfjtgteit Don ^.poligeiaufflc^t erfannt

»erben.

§1 eine ber In ben§§12,
iSbegeic^netenCanblmiQm

nii§ ^Q^rläfftgteit begangen uiorben,

fo i|l nnf (Melbftrafc biS gueintoufcnb

i)?arf ober @efängni§ftrnfe bi§ gu

fec^sl iUiouQten unb, ivenu burd) bie

Sanblung ein @(^aben an ber ®e«
mbbeit elnei SRenf^en nerurfoc^t

wovben ifi, auf OJefangnitflrafe bis

ju einem ^abre , njenn aber ber

iob eineö 3)?enfd)en t)crnrfnd}t

tüorben ift, auf ©eföngni^ftrafe üon

einem i^^ouat bid gu brei ^a^ren
3U ertennen.

§1 c 3n ben gäöen ber §§ 12
bi§ 14 ift neben ber Strafe

auf (Singie^ung ber ©egenftänbe gu

ertennen r »elc^e ben begei^neten

^orfc^riften gumiber ^ergeßeHt, m«
tauft, feilgehalten ober fon^ in 9er*
fe^r gebracht ftnb, obnc Unterft^leb,

ob fie bcm 3>erurtbciUen geboren

ober nid}t ; in ben Jätten ber §§ 8,

10, 11 fann auf bie (^ingie^ung

ertannt merben.

3ffl in ben gAHen ber §§ 12 bi«

14 bie Verfolgung ober bie Serur*
t^eilnng einer befiimmten ^erfon
ni(^t QuSffll^rbor, fo fann auf bie

©ingie^ungfelbflä'nbig erfannt merben,

§1 ß Urt^eit ober Dein
ll>« ^trofbefe^l fann ongeorb«

net »erben , bog bie Serurt^etfung

auf Sofien bei( ^c^ulbigen bffent'

fic^ befannt gn nind)cn fei.

3(nf Slutrag beö freigeiprod)enen

51ugeft^ulbigten bat baS (^erirfjt bie

öffrnitid)c ÜBefanntmac^ung ber Jrei*

fprec^ung anguorbnen; bie @taatd'

faffe trägt bie Sofien
, infofem bic'

felben ni(^t bem ^ngetgenben auf«

erlegt ttjorben ftnb.

^n ber ?tnorbiuuig ift bie ^xt
ber ©efanntmad)ung gu bef^unmen.

©ofern in t^olge ^oligcilic^er

Unterfuc^ung bon i^egenftfinben ber

im § 1 begeid)neten 2lrt eine redjtS»

fräftige ftrnfvcd)ttid)e SJerurt^eilung

eintritt, faüen bem 2?ernrtbeilten bie

burc^ bie poIigeiIi(!^e Unterfudjung

erkoac^fenen Sofien gur Saft. 2)ie«

fe(ben ftnb gugleic^ mit ben ffoften

bed gerif^tli^en Serfo^rend feflsu*

fe^en unb eingugic^en.*)

^ -| *T Seilest für beu Ort ber

5^ • • jtbat eine öffcntüd)e ^2tn*

ftolt gur tef^nifdjen Unterfu(^nng

Don ^^^a^rungS' unb ©enugmitteln,

fo fallen bie onf ®mnb biefed <0e«

fefeeS auferlegten ©elbftrafen, fotoeit

biefelben bem ©taotc gufte^en, ber

Äaffe gu, melt^e bte Äo^en ber

Untergattung ber ^nftalt trägt.

•) Ter U^it Hbfat? ke« S 16 ift laut bfm tom 29. ^iini 1837 batirttn ©eff?
betr. bie Kb&ntcrung be< <lic[e|}r< aber bcn ^crfc^r mit 9ta^Tung0nutUln it. \p&Ut ^ugcs

fftgt Mibcn.
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